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£)anf ber $nitiatiüe ber fatferXtcf? rufftfdjen ^5eo-

graphifcfyen (Befeflfdjaft unb ber erleudjteten SCRitmirfung

für bie 2Biffenfd)aft feitenö be§ ÄriegSminifteriumS er*

hielt td) fcor toier fahren bte S3efttmmung , eine (Srpe*

bition nad) beut ttötbHdjen &j\m
f
in bte außerhalb ber

Stauer be£ §tmmlifd)en 9teid)e3 gelegenen (Begenben $u

unternehmen , toon benen mir nur febr ftttfentjafte unb

fragmentartfdje $enntniffe t)aben
f

bte au§ cf^inefifct)en

Büchern, au§ ber $8efd)retbung be§ berühmten Sfteifenben

be§ XIII. $ahrfmnbert£ SÖtarco ^ßofo, ober enblid) au3

ben 9tad)ridhten ber wenigen äfttffionäre ftatnmen, benen

e§ ^tn unb mieber gelungen ift, in biefe föegenben ein-

zubringen. 2lber atte Angaben, mefche mir auö Siefen

Duetten fdjöpfen, ftnb bermafjen oberflädjftch unb un*

genau, ba$ bie ganje öftliche aftatifche £>od)ebene, t?on

ben ftbirtfd)en (Gebirgen im Horben bi§ §um £rimalat)a

im ©üben, unb dou ^ßamira bt§ ^um eigentlichen Qifym,

bi£ jefct fo menig befannt ift, mie ©entratafrtfa ober

ba§ futtere ber $nfel Sfteu^oflanb. ©etbft über ben

orograpfyifdjen 23au btefe§ ganzen ungeheuren ?anbftriche£

befifcen mir grö^tentheit^ nur auf Sftutfymafjungen bafi*

renbe Äenntniffe; toon ber Watur biefer ®egenben aber,

b. t). oon il)rer geologifchen ^BUbung, öon ihrem Sünna,

i^rer gtora unb $auna mtffen mir faft gar nichts.
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$nbeffen Itecjt btefe Terra incognita, treibe an Q5r5ßc

bett ganzen Dften (SuropaS überragt, in ber SKitte b£3

größten Kontinents, ttt einer abfohlten §>öfye, tüte feine

anbere ®egenb be§ GsrbballS nnb ift enblid) tfyeitS toon

rieftgen ®ebtrg3rütfen burdjfdntitten, tfyeitS als unüber*

fefybare ebene SEBüfte ausgebreitet nnb bkkt fo ein fyofyeS,

allfeitigeS, n)iffenfd)aftlidjeS ^ntereffe. gftt ben Statur*

for[dt)er nnb ©eograpfien ift l)ier ein feljr meiteS $elb;

aber eben fo ftarf nne btefc ®egenben ben Sfteifenben

burd) i^re Unbefanntfyeit anlorfen, eben fo ftarf fdjrecfen

fie tljn and) burd) alle möglichen üDfttfyfeltgfetten ab.

Sßon ber einen ©eite erfdjeint bie 333üfte mit allen

<Sd)rerfen tfyrer Uragane, ifjreS SßaffermangelS, ifyrer

£>i£e nnb Äätte, nnb toon ber anbern (Seite trifft ber

(Europäer eine mifjtramfd)e, barbartfdje Beoölferung, bie

iljm fcerftedt ober offen feinblidj entgegen tritt.

ÜDrei Qafyre ^"tter einanber fämpften wir mit allen

©djtiriertgfeiten, tt)eld)e mit einer Pilgerfahrt burd) bie

nnlben ©egenben $lfien$ üerfnüpft finb, unb txAt fonnten

nur, $)anf einem ungeroöfmltcfyen (&lütfe, nnfer $id

erreid)en: an ben See Äufu^nor unb felbft naä) 9?orb*

tibet an ben obern Sauf beS blauen fttuffeS gelangen.

£>a§ ®lüd, td) ttneberfyole eS nod) einmal, toar

mein beftanbiger Begleiter üom erften bis ^nm legten

Stritte, $n ber ^ßerfon metneS jungen Begleiters,

beS Unterlieutenants Wli&jad SUeranbromitfd)

ptyljon), fanb id) einen tätigen unb eifrigen

hülfen, ber oor feiner (#efafyr ^urüdfdjredte; 5lüei tranS*

baifattföe Äafafen — <ßanpl)U Sfdjebojett) unb

$)onbof $rintfd)tnott> —
,

rceldje unS toäljrenb beS

feiten unb britten QafyreS nnferer SRetfe begleiteten,

ertmefen fid) als füfjne unb eifrige Sftenfdjen, roeld^e

treu unb ergeben ber ©adje ber ©rpebition gebient fyaben.
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(SBä'hrenb beS erften gatyteö ber Steife Ratten mir eben*

faflS 5toei Äafafett, boef) haben fic fid) afö ttn^uüerläfftge

9Jienfd)en ermtefen.)

2lnbererfett§ aber mujj id) mit nid)t geringerer

SDattfbarfeit beS ^amenS unfereS früheren ®efattbten

ttt ^5eftng . beS (SJenerattnajorS SUeranber ^egoro*

mitfd) Sßlangaü, gebenfen. ©einer ^nitiatbe ift

hauptfächlich bie Slbfenbung meiner ©rpebition 51t öer*

battfett, nnb er mar bon Anfang bis $u ©nbe il)r

märmfter Befdn'tfcer.

2Benn td) aber, fo $11 fagen moratifd), bei ber

2luSrüftung gfücfltd) gemefen bin, fo maren bot*} bie

ntaterießen SWittel ber Gsrpebttiott nngemein geringfügig,

nnb biefeS ^at einen ungeheuren ©infing anf bie ganje

@$>ebttion geübt. 2Btr motten gar nid)t ber vielfachen

Entbehrungen ermähnen, meld)e mir mäfjrenb ber ^leife

§n ertragen Ratten; aber megen (MbmangelS fonnten

tt)ir unS nid)t einmal mit guten ^nftrnmenten $u

unfern Beobachtungen üerfehen. @o hatte id} 5. B. nur

ein (BebtrgSbarometer, ba§ fe(jr balb $erbrad), nnb td)

mar nun gelungen, mid) bei ber Beftimmuttg ber ab*

fohlten §8l)e be$ ©iebepunfteS be§ SßafferS $u bebienen,

nnb l^ier^u ein gemöhnlid)eS H}ermometer 9teaumur§

ju gebrauchen, in $olge beffen bie föefultate weniger

genau ftnb. $>a§ Barometer ^arrot 51t §5l}enmeffungen

welches id) au£ Petersburg mitgenommen l}atte
f
^erbrach

nod) mährenb ber IReife burd) (Sibirien; übrigens macr)t

biefeS Barometer, tüte baS unfrige, bei ber Bermenbung

and) üteXe Umftänbe unb man fann baS $trftrument

gar ntd)t fcor bem Qtibxtfym ftdjero. Qu magnetifd)en

Beobachtungen hatten mir eine gan$ gemölmliche Buffole,

meldje im pefinger Dbferbatorium $u biefem Belaufe

angefertigt mar. üDttt einem SBorte, bie SluSrüftung
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unferer ©rpebition mar äufterft bürftig, feXbft in 23ejug

auf bie $u Beobachtungen burd)au3 notfymenbtgen (Begen*

ftänbe.

Sßä^renb etne§ 3eitraum3 toon nahezu bret fahren

(com 17. STCooember 1870 bi§ jum 19. (September 1873
f

uon ber Greife au§ Äiachta bis 51t unferer Sftütffefyr

bafctbft geregnet) fja&en mir burcf) bie SDfongolet, ®an*fn,

Äufu^nor unb ^orbtibet 11,100 Kilometer jurücfgelegt,

oon benen 5,300, b. h- bie gan$e i?inie hinwärts, mittel

ber ^anbbuffole aufgenommen morben finb. SDie farte,

meldte im oerfleinerten SRaßftabe biefem SEBerfe beigefügt

ift, ftüfct fid) auf 18 Breitenpunfte, meiere ich mit §ülfe

eine§ flehten UnmerfaltnftrumenteS beftimmt habe. (£)ie

?änge biefer fünfte, meldte leiber nicht gan$ genau

beobachtet merben fonnte, ift annä'hernb befttmmt morben,

inbem ich bie Aufnahme metner SKarfc^route zmifchen

$mei beftitnmte Breitenpunfte legte unb babei gleichzeitig

bie Slbmetdmng ber SDZagnetnabel beobachtete.) Sin

9 fünften ftnb Beobachtungen über bie Slbmetchung

ber SOtagnetnabel gemacht morben unb an 7 über bie

horizontale Dichtung be§ (£rbmagnet§. Bier Sflal täglich

mürben meteorologifche Beobachtungen angeftellt, ^auftg

auch Temperatur be§ BobenS unb 2Baffer§ untere

fucht unb mit §ülfe be£ ^fpchrometerS einige SDZale bie

Xrocfenheit ber ?uft gemeffen. 9Kit £>ülfe be§ 2lne*

rotbe§ unb be§ ©tebepunfteS be£ 2Baffer§ mürbe bie

abfolute .£>öhe ber ®egenben beftimmt.

£)te pht)fifo*geographtfchen, unD fp^iell auch D*e S00*

logifchen Unterfuchungen oon ©äugethieren unb Sögeln

maren £>auptgegenftänbe unferer Befestigung; ethno*

graphifcfje Unterfuchungen mürben nach sittögltchfeit au&

geführt.

2lu$erbem haben mir: 238 ©pecien Bögel in

Digitized by



ocuinort. IX

nat^u taufenb Q^emblaren, 130 größere unb fletnere

gelle bon ©äugetin'eren, meiere 42 ©pecien angehören,

ungefähr ein $)ufcenb UmptyMm, im ©an^en gegen

70 Exemplare, 11 @|>ecien gtfche unb mehr al§ 3000

^etn^Iare $nfeften angefammelt unb mitgebracht.

Unfere botantfche Sammlung, meldte in ben S3eftfe

be§ fatferlichen SBotantfchen Martens übergegangen ift,

tüäfyrenb ftd) bie joologtfche im Sflufeum ber 2lfabemie

ber SEBiffenfdjaften beftnbet, enthalt bie ganje glora ber

bon un§ bereiften ÖJegenben in 5—600 ^flanjenf^ecien

refcräfentirt burcf) ungefähr 4000 ß^emplare. $n einer

flehten SOftneralienfammlung befinben fich fletne ©tücf*

djen Mineralien bon aüen ©ebtrgSjügen
,

xoAdjc mir

überftiegen ^aben.

2)iefe§ finb bie tmffenfcfyaftftcfjen föefultate ber bon

unö befugten ®egenben. Unfere Ü^eifc hat nicht allein

bie märmfte <Si}tn^at^ie fettend ber ^eographifc^en ®e*

feüfchaft, fonbern auch bieler (Mehrten gefunben, toetdje

berettnritltgft ihre SDienftc $ur tyectetfen Bearbeitung beS

bon un§ mitgebrachten Materials angeboten fyahen.

SDer Slfabemifer ft. SWa^imomitfch mar fo

freunbltch, bie Betreibung ber bon uu8 mitgebrachten

Pflanzen ju übernehmen, unb biefe§ mirb ben III. Xfydt

unferer sJieifebefchretbung bilben. 2)er II. Xty'il toirb

eine tyecielle Unterfuchung be§ ÄUma§ ber bon un§ be*

reiften ®egenben ^nneraftenS ("^bft meteorologifchen

Stafeln, ^öhenmeffungen
,
pfpchrometrifchen, aftronomi*

fchen unb magnetifchen Beobachtungen) unb eine ein*

gehenbe ^oologifche, theilmetfe auch mineralogtfche Be*

fchreibung enthalten, an ber fich bie ^rofefforen ber

©t. Petersburger Untberfttät Ä. %. o ftran^ctD

unb Ä. 5Ch. Äefeler, ber ©ntomolog 21. 9ttora*

totfc, bie 3oologen $1. %. ©mjersom, SB.
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XacaanotoSfi unb ber Afabemifer 2L a. ©trauft

beteiligen »erben. 2Ule btefe (Meierten fyaben mift

auf§ ^reubigfte 6 ei ber SBefttmmung ber ©£eäen öon

Spieren, Pflanzen unb Sflineraüen unterftüfct, bereu auf

tiefen ©etten biefe§ 2Berfe§ ermähnt mirb.

(Snbttft muft ift auft noft bem Oberfi be3 %t*

neralftabe§ Q. (£. ©tubenborf unb bem Dberft be§

Jopograpfyifften (£orp§ Ä, IL 53otf <^etü
r »elfte einen

fyöftft tätigen Unheil bei Anfertigung ber Äarte naft

meinen üDtorfftrouten nahmen, unb bem 2)ireftor be3

pefinger DbferbatoriumS ®. IL Qrritffte, »elfter mift

mit feinem fliartje in ^Betreff ber aftronomtfften unb

magnettfften ^Beobachtungen unterftüfct unb ber auf§

^reunbüftfte aße biefe ^Beobachtungen berechnet fyat,

meinen »ärmften $)anf au§fpreften.

©t. Petersburg, l. Januar 1875.
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Hon $wd)ta itttd) JJeking.

2>er SSorabenb bcr ftbreife. — $te ^oftuerbiubung burd) bic Mongolei.

?lbrcifc öon ftiadjta. — 2)ic ©egenb bis Urga. — Schreibung biefer

©tabt. — S)ie SBüftc ©obi. — Sfjr Gfjaraftcr. — 3)ic SSögcI unb Säuge

tfyierc bcr SBüftc. — S)aS ©ebiet bcr ,3ad)arcn. — ®aS Stanbgebirge

bev mougolifdjcn $odjcbcne. — 5)ic ©tabt Salgan. — X^ceforaiuanen.

— $tc grojjc SDZauer. — Grftc SBefanntfdjaft mit ben (Schiefen. — 9ici[c

und) Sßcring.

$m Anfange Sfloüembcr 1870 fam id) unb mein junger

^Begleiter 2ttidmcl 9TIcyanbrott»itfc^ ^ßtjl3on» mit bcr <ßoft burd)

Sibirien in Stiadjta an, uon mo aus mir unfere SRcifc burd) bic

SWougolet unb bic an ftc gren^enben ßättber ^nncraficnS beginnen

fofften. 35om erften ?(ugenblicfc an fügten mir in $iad)ta bic9?äljc

frember £änber. Sange Ütcifjcn Don $amcelen auf ben ©trafen

ber <5tabt, gebräunte 9ttongolcugcfid)tcr mit Ijcröorfteljcnbcn

Sarfcnfnodjcn, Iang^öpfigc (Sf)incfcn, eine frembe, unucrftänblidjc

©prad)c, Stttcö bicfeS fagte uns beutlid), ba{} wir im begriffe

finb einten <Sd)ritt $u tfyun, bcr uns auf lange üon bcr £eimatl),

üon Slffcm, maö uns lieb unb tfjeuer, trennen fott. @S mürbe

uns fdjtvcr, uns in ben ©ebanfen Ijineinäuftnbcn , aber bas

Drütfcnbc, baS er an fid) fjatte, mürbe burd) bic freubige @r=

martung bcS naiven Beginnes unferer SRcifc gemilbert, »on

meldjer id) feit meinen früfjcftcn 3n3cnbiaf)rcn geträumt f)attc.

S)a uns bic Scbtngungen ber bcuorftcfjcnben 9lcifc nad)

^podjaften gänjtic^ unbefannt maren, fo befdjloffen nrir Dor äffen

fingen nad) $e!iug 31t reifen, um tton bcr djinefifdjeu Regierung

einen $aj3 -m erhalten nub bann erft bic auftcrljalb bcr 9)?aucr
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bes f)immlifdjen föcidjeS belegenen (55egenben 31t befudjen. Diefcr

SRatlj tvurbc un« üon unferm bamaligcn ©cfanbten in Gfjuta,

bem ©cneral Slangalt, crttjctlt
, roeldjer uns üom beginne bis

jum (Snbc ber (Sfcpcbttion mit äffen ilmt 31t Gebote ftefyenben

Mitteln beiftanb nnb burd) feine cble Jürforgc bic Errettung

bes Mieles vorbereitete. (Später nnb snjar gteidr) auf bem erften

©abritte außerhalb ^cfingS erfannten U)ir ben ganzen Söertl)

eine« bireet Dom d)incfifd)cn 9flinifter ber auStmirtigeu Angelegen*

fetten, nidjt aber üom ©rcnscommtffar in ftiafyta ausgefertigten

9ietfeüaffeS. ©in foldjer gab uns in ben Äugen ber SBeüölferung

eine Ijöfjcrc 33ebeutung, unb bicS ift tuidjtig für eine 9icife in

Gljtna unb nidjt in (Sljina allein.

$)ie Steife ber Europäer üon ^iad)ta nad) $eftng wirb in

3weifadjer SBeifc bemerfftelligt : entmeber mit ^ßoftüferben ober

mit burd)rcifcnbcn mongoltfdjen $amcclcn, nad) Skrabrebung

mit beren (Stgcntfjümcr.

$>ie ^ßoftücrbinbung burd) bie Mongolei ift bürde) Xractatc

georbnet unb 3*uar burd) ben £ractat üon Xicu*tfin (1858) unb

burd) ben üon ^efing (1868). $>urd) biefe Verträge erhielt

bie ruffifdje Regierung baS föeäjt, für tljre 9kd)nung eine in

beftimmten Terminen abaufertigeube $oft — fon)of)I 93rief= als

aua) tyadtU unb $crfoncnüoft — üon ftia$ta nad) <ßermj unb

£ien=tfin einjuric^ten. 23 is nad) ftalgan finb 9ftougolcn, tüeiterf)in

Gfln'nefen ^ßoftljaltcr. 2Bir Ijaben an üicr JOrten *ßoftabtt)eilungen:

in Urga, Sfrilgan, ^ßefing unb Stten*tfUt. SCn jebem biefer Orte

lebt ein rufftfdjer ^Beamter, melier ber ^ßoftabtfjeihing üorftef)t

unb bie regelmäßige Abfertigung übermalt. $)ie Sriefüoftcn

gefjen üon Äiadjta unb Tiemtfin allmouatltdf) brei 9ftat, bie

^adetüoften aber einmal ab. fiefctere, meldte auf $ameelen

beförbert werben, werben immer üon 3»üci $afafcn begleitet, bie

üon SHaäjta aus mitgefenbet werben. T>ie 53riefüoften werben

nur üon Mongolen begleitet unb 31t Sagen beförbert. <Sic

fommeu gewöljnlid) in üier3cl)n Tagen Don tiadjta nad) ^cfing,

wäfjreub bie ^arfetüoft 20 bis 24 Xagc unterwegs ift. Die

Unterhaltung ber *ßoft burd) bie Mongolei foftet unfere 9?e*

gierung gegen 17,000 9tubef; bie (Sinfünftc fämmtlidjer üier

Abteilungen überfteigen ntdjt bie «Summe uou 3000 SKubel.

3mifd)en Urga unb ftalgan befteljt aufjerbem nod) eine ^ßoftucr-
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SBon ßiadjta nad) $cftng 3

bmbiutg, voetd^e oon ben (Sljincfcn auSfd)liej$lidj für ben eigenen

Ö5e6raucf) eingerichtet ift. Auf biefer ^ßoftftraßc, auf ber ®rcn5e

ber $rom'nj (Sfjaldja nnb $toax bei ber (Station (Sai'r=uffu,

3ttjetgt fid) eine 3weite ^oftftrafec ab, weldje nad) Uljaffutai flirrt.

Aufjerbcm ^at fid) bie djineftfdje Regierung oerpflidjtet, für

unfere geiftltdje nnb biplomatifdje 9Jiijfion in $efing oiertel*

jätjrlid) ein 2flal eine ^aeferfenbung oon Äiacr)ta nad) *ßefing

unb jurtid für eigene fltedmung jn beförbern; bas ©ewid)t jeber

<Scnbung barf jebod) nid)t 80 *ßub überfteigen.

33ci ungewöhnlichen Vorfällen, wenn bcfonberS wichtige

(Sdjriftftüdc an ben ©cfanbtcn in $efing ober oon btefem nach

fttufjlanb jn beförbern ftnb, fonnen ruffifdje ^Beamte als Souriere

abgefenbet werben. Nation muß aber 24 Stunben oorljer ber

d)ineftfd)e Dfargutfdjei in Äiacfjta refp. ber $ricgSminifter in

$cfing in $cnntnif$ gefegt werben, 3n bic(cm ^allc wirb eine

Verfügung crlaffcn, anf allen d)inefifd)cn unb mongolifdjeu

«Stationen $ferbe in SBercitjdjaft gn galten, nnb ber Courier,

'

weldjer fid) jnr gatjrt eines sweiräbrigen d)inefifd)cn SßagenS

bebient, fann oon 8iad)ta nad) ^eftng, welche gegen 1500 Äilo*

nteter oon einanber entfernt liegen, in neun ober sef)n Sagen

gelangen, gür biefe $af)rt ift feine Scaafjlung gu üerlangcn,

bod) giebt ber rufftfe^e Beamte gewolmheitSgemäfj , unter ber

Jorm eines ©cfdjcnfeS, brei (Silbcrrubci.

£>ic zweite Art ber SBcförbcrung burd) bie Mongolei beftcfjt

barin, bafj man in $iad)ta ober $algan einen Mongolen mietet,

ber fid) üerpflidjtet, ben Sfteifcnbcu auf $ameelen burd) bie ®obi

gu fdjaffen. <So reifen alle unfere ^aufteilte, weldje fid) in

ihren Angelegenheiten nad) 6l;ina ober aus (Sf)ina nad) $tad)ta

begeben. $)er 9tcifenbe fclbft wirb gewöhnlich in einen d)inefifd)en

Sagen placirt, welcher aus einem großen cubifd)en Äoffer bcftel)t,

ber ftd) auf jwei labern beftnbet, unb oon allen Seiten oerbedt

ift. 3m SBorbcrtrjeile biefer S'ifte, unb awar an ber (Seite, bc*

finbet ftd) eine Ocffnung, bie burd) eine Heine Sfjür öerfd)loffen

wirb, tiefes £od) bicut bem Dteifenbcn jutn ©in* unb Aus*

fteigen; in ber Gcquipage muß ber Üfeifenbe unbebingt liegen unb

jmar mit bem $opfe gegen bie ^ßferbe, ba fonft bie 5üf$e l)öl)er

als ber $opf liegen würben. 3)cr 9ictfenbc wirb, fclbft wenn

im Sdjritt gefahren wirb, unauSfyrcd)lich jerftoßen.

l*

Di
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3n einer folgen ©quipage, bie irf) 3m: galjrt mm einem

. $aufmanne in ^tac^ta gemietet fjattc, cntfajloffcn wir uns mit

gemieteten ®ameelen burd) bic Mongolei naa) ftalgan $u reifen.

Sflö ©ntrepreneur erfdjien ein üflongolc, melier einen Transport

£f)ce nad) ftiafyta gebraut Ijatte unb nad) frifdjer SBaare reifte.

sJJad) langem £anbeln fcerabrebeten mir enblid), bafc er uns mit

einem tafaf nnb uuferen (Sadjen für 70 San (1 d)tncftfd)cr

San ift burd;fd)mttlid) gleid) 2 ruffifd)en Rubeln) nad) $algan

bringen fottte. $)ie Seitbaner ber Steife mar auf üiergig Xage

angefefct, was öerljältnifjmäjiig lang mar, ba bie Mongolen bic

<Strcde aud) in fünfunb^mansig Xagen 3urüdlegen; für eine fo

fdjnette Sßeförberung mirb aber aud) meit mcljr beäaljlt. Qd)

wollte mid) fo cingeljeub mic möglid) mit ber ®egenb befannt

madjen, burd) weld)c id) reifen wollte, unb besfjalb fam mir bie

langfamere Bewegung fel;r gelegen.

SllS $)olmetfd)er für bie mongolifdjc ©pradje mar und ein

Äafaf ber tranSbaifalifdjcn Mitärabtfjcilung , ein geborener

23uriat, jueommanbirt. (£r jeigte fid) als guter $)ragoman;

er mar jebod) ber ®of)u eines reiben- Spannes unb bcsljalb

begann er balb, als er wäfyrcnb ber Steife auf -äftüljfeligfciten

ftieji, fid) fo ftarf nad) ber £>eimatf) 3urüd3ufef)ncn, baß icr) im

grüljlingc bes nädjften 3rtlÖrcg gezwungen war, ifjn nad) Ätacrjta

5U fenben, öon wo aus id) an feiner ©teile swei anberc tfafafen

erljielt.

©nblid) madjteu wir uns furj üor (Sonnenuntergang am
17. Sftouembcr (a. ©t.) auf ben 2Öcg. £>aS öor ben Sagen

gekannte $amecl 30g an unb beförberte uns unb unfern gc=

tneinfdjaftlidjen ftrcunb, ben aus SRuftlanb mttgebradjten @d)Wcif3=

f)unb „Sauft" , unferm Qidt 3U. Ülidjt weit Innter $iad)ta

überfc^ritten "Wir bic ©reuse, unb famen auf mongolifdjen

Söoben.

$)te gan3e ©rense smifdjen SHadjta unb Urga, bas 00m

erftern gegen 300 Kilometer entfernt ift, l)at ben (Sfjarafter

unfercr reiferen ©aifalgegcnbcn
;

berfelbe 9icid)tf)um an SBalb

unb Sßaffcr, biefelben auSge3eidmetcn SBiefen auf fcfyroffen ®e*

birgSabfjängcn, mit einem SSortc ber föeifenbc wirb burd) nidjts

an bie nafje SBüfte erinnert. £)ic abfolutc $>öf)c biefer ®egenb,
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9Son #iadf)ta nad> geling. 5

öon ®\aä)ta bis jum (SIjara=goI *)
,

beträgt gegen 900 Ätlom.;

weiterhin ergebt fid) bic ®egenb unb errcidjt in Urga fdjon

1600 Äilom. SKeere^e. $>tefe <£rf)ebung bilbet ben Sftorbranb

ber meiten |>od)ebene ©obi.

gm ^ttgemctnen f)at bie ßtegenb $nrifdjen $tad)ta nnb Urga

einen gebirgigen (Stjarafter; aber bic 33crge erreichen nur eine

mäßige §ö()e unb fjaben babei eine tucidjc Jorm. @3 fehlen

fd)arf ausgeprägte (hljöfjungcn nnb große milbe Reifen, bie

Ucbcrgängc finb nid)t Ijod), bic Slbljänge eben; biefeä ber all*

gemeine topograpfjifdje Gfjarattcr biefer SBcrgpgc, meiere fidj

atfc in ber 9Hdjtung uon Söcft nad; Oft Ijiitäicljcn. 55on biefen

£öf)en3ügen an ber Straße uon Urga jetdjncn fid) befonbers

brei burd) ifjrc ©rößc aus ; einer am nörblidjen Ufer bes ftluffes

3;ro, ber 3n?ettc, mittlere, $ianf c^abai, unb ber britte in ber

Wälje t>on Urga, 3ttttdfjttr. SRttt ber Uebergaug über ben

9ftanfd)abai ift fteil unb l;odj, man fann itju jebod) auf einem

mct)r öftlidjcn 2Öcgc umgeben.

jDie 23emäfferuug ber l;ier befprodjeucn ©egenb ift rcidjlid);

3U ben größeren fyiitffcn geljören ber 3ro unb (Stjara = gol,

uicldjc in ben Oregon falten, tiefer ift ein Nebenfluß ber

(Sclenga. $)cr ©oben ift überall ein fd)roar3er $utmt£» ober

£ctjmbobeu, ber fcljr gut 31t bearbeiten ift; aber bie Kultur fmt

biefe ©egenb nod) nidjt berührt; erft gegen 150 Kilometer öon

iiiadjta Ijaben Ijicr angcftebclte (Stjincfcn einige £)cffiatincn um*

gepflügt.

£)cr ©cbirgSftrid), meldjer jroifdjcn $iad)ta unb Urga liegt,

ift attdj flicmlid) malbrcid). £)ud) meifen biefe größtenteils an

ben 9iorbabt)ängeu befinblidjen SBälbcr nicr)t ben SR'cidjtljum an

Umfang, gormen unb 9ftifd)uug ber Gattungen auf, burd) bic

fid) unfere fibirifdjen Sälber ausaeidjnen. Unter ben Räumen
überwiegen bic Üiefer, bic fierdjc unb Söirfe

;
außerbem ftnbct

man in geringerer Qal)l bic ^irbclfiefer , bie (Sllcr ((Slfc) unb

roilbc ^erfieofträudjer. ©otvoljl in ben £l;älcrn nric an ben

*) ,,©ol" bebeutet 3ffu{j unb mirb immer bem dornen beä gluffeö

Ijinaugcfügt, ebenfo tute ba§ SBort „noot" (nötiger nur) 6ce jum

tarnen bc3 Seeg unb baö SBort „baban" (Widcn) ober „utta", 93eig,

ju bem beä $>örjcnsugc3 ober SöcrgeS.
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offenen 33crgabf)ängen ift bei* Sobcn bid)t mit anSijcjeidjnctem

®rafe bebedt, baS bem SBicl) ber SDiongolcn, meldjcS ba$ a,an$c

3afjr Ijiuburd) anf bie Scibc gcf)t, 9iaf)rung bietet.

3m Sinter war bie gauna nid;t rcidj an 3trtcn. Slm

I)äufigften fri) man bog graue töebljuljn (Perdix barbata),

ben £afen (Lepus toli), ben $feiff)afen (Lagomys Ogo-

tona), bie übernnntcrnbc Scrdjc (Otocoris albigula) uub eine

Jtnfcnart (Frbgilla linaria), tuctdje in großen §crbcn am
Sege lebt. 2)ie fd)önc rott)fd)nabltge £)ol)le (Frigilus

graculus) wirb immer häufiger, je mefjr man fid) Urga nähert,

roo fte felbft im $>aufe unfcreS ßonfnte niftet. 9?ad) Angabe

ber Söemofmer ber ©egenb leben in ben Sälbern in geringer

£af)l 3fi c ^ e , Sifente, Stlbf djrocine unb S3ärcn. Mt
einem Sorte, bie Jauna ber ©egenb rote bie gansc 9?atnr l;at

nod) ganj ftbirifdjcn Sljaraftcr.

(Sine Sodje nad) unferer ?tt>fat)rt oon Äiaajta famen mir

in Urga an, roo mir oier Xage in ber frofjlidjen ®cfcflfd;aft

ber gamilie unfcreS SonfulS, 3- ^- ® djif djmar jem, ^
bradjtcn.

£>ie «Stabt Urga, ber §auötpunft ber nö'rblidjen 2flon--

golei, liegt am gluffc Xola, einem ^ebenfluffc bc$ Orajon,

unb tft allen ^omaben ausfäjliefjlid) unter bem Tanten „33ogbo~

u r e n " ober „ÜDa^Äuren", b. i. ba£ Ijciligc Sager , bc^

fannt. ÜWtt bem tarnen Urga, ber oom Sorte „Urgo" (basj

<5d)loß) f)erftammt, fjaben nur bie 9htffen bie Stabt getauft.

$)ic ©tabt befteljt aus 3mei feilen unb smar aus einem

mongolifdjeu unb einem djmefifdjen. $)er erftcre fjeijjt cigcntlidj

23ogbo 5$urc.n, ber jmeitc aber, ber. circa oier Kilometer öftliajcr

liegt, füfjrt bie Scscidjnung 3Kai*mai*tfdjen, b. f). bie

©anbclsftabt. JJn ber SDiittc 3nnfd)cn beiben crljebt fid) auf

einer frcunblidjcn Suüjbfjc in ber 92äljc bc3 Xolaufers baS 3tuei*

ftödige §au3 bc3 ruffifd)cn (SonfulS mit feinen klügeln uub

9iebcngcbäuben.

3m Jansen 3ctt)lt Urga gegen 30,000 (£imoof)ncr. £)ie

Söeiooljner bc$ djinefifdjen Sfjcils, meldjen' aus £cf)m exhante

„Raufen*' bilben, finb auSfdjltcfjlid) c^incfifdic Beamte uub

$aufleutc. 9tod) bem ©efc&c ift e£ roeber ben einen nod) ben

anberen erlaubt, gamilien bei fid) $u Ijabcn unb überhaupt fid)
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feft an$uftebeln. $)od) bie Sfjinefen umgefjen biefeö <S5cfc^ unb

galten fid) mongoltfdje SÖirtfjinncn ; bie manbfd)urijdjen 33e-

amtcn aber bringen ungenirt itjrc Jamtlien mit.

Die £auptftcllc im mongolifcfjcn £fjeile ber <Stabt nimmt

ber Tempel mit feinen uergolbcten kuppeln unb bas Calais beS

Äutudjta, beS irbifd)en 9icpräfentanten (Rottes, ein. £)icfc£

^ßalaiö unterfcfyeibet fid) übrigens äujjerliä) nid)t oon einem

Stempel, non beneu ber burd) (Sröße unb &rd)iteftur auSgc*

Seidjnetfte ber Tempel bcS fünftigen 953eltf)errfd)er£, ÜRaibari,

©ötterbilb ber Mongolen.

ift.
*

jDtefeS ift ein fjoljes, qnabratifdjcs (Sebäubc mit fladjem

$>ad)c. Qn feinem ^nnem fteljt auf einer @rl)öf)ung btc ©tatuc

bc3 9Katbari, unter ber gorm eines ftfcenben, lädjclnben Cannes

bargcftetlt, mcldjer fünf Klafter \)od) ift unb, tuic man fagt,

gegen 8000 *ßub nriegt. ift aus üergolbetem Slnpfer in

$)olon*noor, einer ©tabt, rueldjc circa 35 beutfaje SDteifen genau

nörblid) bon geling liegt unb bereu ^cwotjner fid) tmuptfäc^Iictj

mit Anfertigung mongolifdjer (Sötterbtiber befcfjäftigen ,
gemadjt

unb mürbe ftütfmetfe nad) Urga gebracht. 33 or ber Btatnc
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Sttaibari'S ftefjt ein £ifd) mit oerfd)iebcnen Opfergaben, unter

benen ber gläferne pfropfen einer unfercr gcmöljnlidjen Sarraf*

finen ttidjt bie lefcte Stelle einnimmt; ring« umfjcr an ben

Sßänben bes (MäubcS befinben ftdj eine Spenge anbercr Heiner

(Götter (SBurdjane) unb oiele £eiligenbilber.

$lbgefcf)en oon ben £empeln unb einer Keinen Sfnja^l

d)ineftfd)er ganfen befteljen bie übrigen Sofjnungen ber ©tabt

aus gilsjurten unb fleinen cr)incfifcr)en £ef)mf)ütten. $)ie einen

mie bie anberen befinben fidj immer in einer aus fpifcen SSaum*

ftämmen gefertigten Umgäunung. ©otaje Umzäunungen ober

£>öfc finb tfjetls in einer 9*eif)c aufgeteilt, fo bafc fie eine

Straße bilben, tfjeifs fteljen fie in ücrein^elten (Gruppen oljnc

jegliche £)rbnung. Qn ber Sftitte ber ©tabt befinbet fid) ber

üRarftylafe unb £;icr f)abcn oicr ober fünf unfercr Äauflcutc

tf)re £äben, in. benen fie fid) mit bem $)ctailoerfaufe

rufftfd)er Saaren befaffen. Sfajjerbcm fahren fie aud) £Ijee

nad) ftiafyta.

3Me gebräud)lid)fte ©inljeit beim £aufd)f)anbct ift in Urga

nne in ber galten nörblidjcn -ättongolei ber gormtfjce, ber $u

biefem 53ef)ufe oft in fcljr fleine <5tütfd)en gerfägt mirb. SDet

^ßretö einer Söaare nurb nidjt bloß auf bem 2)?arfte, foubern

aud) in ben £äben bura) eine genriffc ^(n^a^I Stüde g-ormtljees

beftimmt. ©o tjat 3. 33. ein Sdjöos einen SÖkrtl; oou 12 bis

15, ein $amccl oon 120 bis 150, eine djineftfdjc pfeife oou

2 bis 5 Stüd gormttjce u. f.
tu. Unfer ®clb, forooljl $apier=

als ©ilberrubet, mirb oon ben SSeioofmcm UrgaS nne überhaupt

oou ben nörblidjen SJiongolcn angenommen, bod) nehmen bie

lederen lieber d)incfifd)c San; trofcbcm ift ber Jormtfjee unüer*

gleidjlid) mcf)r im ®ebraud)e unb tfvax Ijauptfädjtid) bei^ ben

unteren (Staffen ber 33euölfcrung, fo baß berjenige, ber auf beut

9ttarftc ©infäufc machen mill, burcrjauS einen Sad ooll, beffer

eine SSagenlabung fernerer Jormttjecftüde mit fid; führen muß.

$)ie SBelooljncr bcS mongolifdjen StabtttjeilS oon Urga finb

größten tljcils £amaS ober ©ciftlid)e; ifjre «ßaljl in 93ogbo=

fturen belauft fid) auf 10,000 2ftann. $)icfc ^a^I fönntc als

übertrieben erfreuten, aber ber fiefer wirb fie gtaubroürbig

finben, roemt er fjört, baß oon alten SScmotjnern ber Mongolei

jum mtnbcftcn ber britte £t;eil biefem staute angehört. $n
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Urga Oefinbct ftd) eine große Schule mit brei gacultätcn, einer

tljcologifdjcn, mebicinifdjcn unb aftrologifdjen, in weldjer $inber,

bic bem Samaftanbc gewibmet fiub, unterrichtet werben.

grür bie Sftougolcn ift tlrga in religiöfer 33e3telmng bie

3Wcite <£tabt nach ßaff a (eigentlich £haffa >
mongolifd) 9ttund)u-

bfu, ba£ ewige ©etltgtfjum) in Xibct, weil hier ber Shitudjta

refibirt. mir in Urga waren, war fein Stroit unbefefct, ba

ber große |>ctltge ein ober 3Wei 3ahre borljer oerftorben war;

obgleich nun fein Nachfolger in £ibct fd)on gefunben war, fo

fonntc bod) bie mongolifdic ®cfanbtfchaft nicht nach #affa

gehen, um ilm abzuholen, ba ber mohammebanifche (bunganifche)

Slufftanb bamate gans ®an*fu ergriffen l)atte, burdj welches ber

2Bcg üon Urga nad) £ibet führt.

^lußcr bem ftutudjta in Urga leben in üiclcn Xempcln ber

Mongolei uub in Eßeling fclbft uodj anbere ^utudjtcn ober

Eigenen; in Sfepg auf .^ciligfcit ftehen ftc jebod) niebriger

alö il)r gciftlidjcr 33rubcr in 53ogbo*$urcn; wenn fic oor ihm

erfdjetnen, müffen fie öor ihm eben fo gut wie anbere <StcrMid)e

nicberfallen.

£>ie d)incftfd)e Regierung, wcld)c fcljr wohl ben großen

Einfluß ber Eigenen unb Santa« auf ba§ unwiffeube % olf fennt,

bcfd)üfct bic geiftliche Hierarchie ber Mongolei in weitem Sftafje.

.^ierburch befeftigeu bic Shinefcn ihre 2ftacht uub paratufiren in

etwas ben allgemeinen §aß ber Mongolen gegen ihre Uutcrbrüdcr.

$>ie Eigenen fclbft fiub, mit feljr wenigen Ausnahmen, in

geiftiger $tnfidjt fcljr befd)räuftc £cutc. 33on Qugcub auf unter

bie SBormunbfdjaft ber Santax unb ihrer Umgebung gcftcltt, fiub

fie ber 9Röglt<$fett, ihren ^erftaub, wenn aud) nur iu praftifdjer

^ejiehnng, 31t entwicfclu, beraubt. $>ie Slusbilbuug fclbft ber

allcrwichtigften ^eiligen befchränft fid) auf ba£ £efcu bc£ £ibc=

tanifdjen unb ber Sucher ber Santax, uub auch bitftä nur iu

ciuem feljr befdjränftcn 3)Zafje. $on JJugcub auf gewöhnt, fidf)

felbft für lebeubige Götter 31t halten, glauben ftc innigft an ihre

göttliche Slbfimft unb an il;rc SBicbergcbitrt nach bem £obe.

3Mc Eigenen, mit benen wir währenb unferer Üicife 31t fpredjcn

Gelegenheit hatten, fagten nie : „ w c n n i d) ft c r b e " ,
fonberu

„ W c n n i ch umgebore 11 werbe". $)ic geiftige $8 efdjräuftljcit

ber Eigenen, welche ben Samas bie .^errfchaft fichert, wirb oon
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biefen mit ber größten ©iferfucht Übermacht, fo bafj, wenn einmal

ein begabtem $inb 31t biefer (Stellung erhoben wirb, es üon feinen

2Bäd)tcrn oergiftet mirb. SNan fagt, bafj bicfeS £ooS befonberS

häufig bie $utud)taS in Urga infolge ber ^efcercien ber c^inefifdjeu

Regierung trifft, welche fürchtet, eine irgenbwie felbftänbige *ßcr=

fönlid)feit an ber 6r>ifcc ber geiftlicr/en Hierarchie ber 2ttongolcn

au fet)en.

£)cr ®utud)ta öon Urga fyit ungcl)cnerc ^cic^tl)ümcr , ba

er, unabhängig oon ben Opfern ber ©laubigen, bereu fiel» 3U sJ?eu=

jal;r (int Jebruar) unb gum fjefte bes ÜWaibart (im Quli) in Urga

gegen ^unberttaufenb ücrfammeln, über 1500 leibeigene oerfügt,

welche um Urga unb in ber nörblidjen Mongolei wohnen. 2We biefe

Seibcigcncn finb ir)m unmittelbar unterworfen unb bilben bie fogc=

nannte „©d)abinen= (2öirtljinncn=3öirtl)fcr)aftj5=) Slbtheilung".

£>as äußere &nfet)cn bes mongolifchen XljeiU oon Urga ift

fchmufcig bis jum (ftel. Sllle Unrcinlidjfeitcn werben auf bie

©tragen geworfen, auf benen bie 2)?cnfd)en nid)t nur währenb

ber 9Jad)t, fonbem aud) am £agc il)rc natürlidjcn 23cbürfni)fe

üerrid)ten. Äuf bem SDtorftplafcc fommt hierzu nod) ein Raufen

hungriger SBettlcr. (Sinigc oon ilmcn, befonberS arme, alte

ÜÖeiber, fiebeln fid) fjier fogar bauernb au. @S läftt fief) faum

etwas (Sfelhaftercs als biefes SBilb oorftellen. (Sin hinfälliges

ober oerftümmeltes Söeib legt fiel) in ber SDiitte beS $a
(
}arS

nieber unb auf fic wirft man als 9(lmofen alte Steden,
aus benen fid) bie £eibenbc eine $öhlc madjt. 3hrer Gräfte

beraubt oerridjtct ftc l)icr auch rt)rc Skbürfniffe unb bittet, bc*

bedt oon Raufen oon ^arafiten, bie $orübcrgchcnben um eine

®abe. 3m Sinter fammelt ber äöinb einen ©chncel)ügel auf

biefem £ager an, unter bem bie fceibenbc ihr bcbauernSwerthes

lieben führt, ©elbft ber 2ob erfdjeint iljr in furchtbarer ®e*

ftalt. ^lugenseugen er^ät^Itcn uns, baf3, wenn bie legten Slugen*

blide ber Unglüdlichen nahen, fid) um fie herum gerben hungriger

£)iinbc oerfammeln, juclctjc einen $reis bilben unb abwarten,

bis bie Slgonic geenbet, bann aber auch foglctd) herbeiforingen,

um bas $efid)t ober ben Körper 311 beriedjen unb fich 3Ü über*

3cugen, ob bie unglüdlid)c 9ütc fd)on wirflid) oerfa)icbcn ift.

Slber ftehc ba, fie beginnt wieber 311 atl)men ober ficr) 31t rühren,

bie §unbc entfernen fid) wieber oon il)r, um ihre frühere ©teile
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unb bas 9fed)t regierenber gürften f^ben, fo ftnb fic boch ben

d)tncftfd)cn Verwaltern untergeorbnet
,

weldje fcf)r forgfältig bic

fchwanfenbe §errfd)aft bc§ 9teid)c8 ber 3ttittc über bic 9to*

maben hüten.

2Bäf)renb unferer Sfntuefcn^cit in 33ogbo*$urcn l)örtc man
überall fürchterliche (Serüdjtc oon ben Tmngancn, jenen auf*

ftänbifchcn
sDJuhamcbancrn , welche foeben Uljaffutai ausgc*

plüubcrt Rotten unb mit bcmfelbcn £oofe Urga bcbrofjtcn. £)ie

3furd)t wegen bc£ SdjirtfalS ber ©tabt, weldje in ben Äugen

ber 9Gomaben fo wichtig ift, nötlugtc bie (Effinefen, 2000 eigener

©olbaten hierher gu fdjaffen unb noch gegen 1000 mongolifd)er

©olbaten augufammeln. 33ci ber befannten ^etg^ett biefer Seiben

Äriegerforten boten fic wenig (Garantie für bie Sicherheit be£

DrtcS. tiefer llmftanb gmang nuferc Regierung gur Sicherung

unfercs ©onfulates unb gum Sdjufce uufercs fchccljanbcld eine

bebeutenbe STOilitärabtheilung (gegen 600 3)tami Infanterie,

fowie Stafafcn unb gwei ©cfdjüfcc) hierher gu fenben. $)iefc %b>

theilung oerblicb länger als ein Qa^t in Urga, unb ihr ift es

lebiglich gu oerbanfen, bafj es bie Slnfftänbifdjcn uid)t wagten,

©ogbo-Äurcn angufallen.

23ei Urga \ßxi bic ftlora auf, bat fibirifdjen ßljaraftcr

gu geigen, welchen fic in ber nörblidjcn Mongolei an fid) trägt.

Senn ber töeifenbe über bie £ola gefommen ift, fo h«t er bas

lefcte flicjjenbe ©ewäffer, unb ebenfo auf bem S3crgc £$ait*ttlta

gleich baljinter, Welcher feit ber geh, bafj ber $aifcr $ang=d)i,

ber 3citgenoffc ^cter'S bes (ftrofcen, auf il;m jagte, für heilig

gehalten wirb, ben legten üföalb hinter fid). SBcitcr nach Sübcn,

big an bic ©rengen bcS eigentlichen Gfjinas, gieht fid) bic Söüfte

®obi, „bic wafferlofc, unfruchtbare unb wenig ®ras gebärenbe

Steppe" ber Mongolen, \)\\\, welche in ungeheuerer Slnsbehnung

fich quer nor bem oftafiattfehen (Mebirgc, oon bem Oftenbe bes

£ian*fd)an bis an bas (S h t » 9 ö n * (Gebirge, t)tn3tcl)t, welches bie

Mongolei oon ber 9J?anbfd)urci trennt. $)er weftliche Xfydl

biefer SBüftc, befonbers aber ber, Welcher gwifdjcn bem £ian*

fchan unb ber ^ßrooing <3ton*fu liegt, ift bis auf ben heutigen

£ag gänglid) unbefannt. $)cr öftlidjc ^heil bagegen ift an ber

8iac§ta*8alaancr Straße, weldje biefen ber &Mtfte biagonal

burdjfdjneibct, am beften crforfdjt. £ier haben bie barometrifdjen
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5htfnahmen oon Jujj unb 23unge im ^aljrc 1832, ferner bte

Reifen Ximfowsf i'$, $ o to alems f i'3 unb anberer Ge=

lehrten, welche gewöhnlich unfere geiftlidjen Sttifftonen nach

6^tna begleiteten, foroofjl ben topographifd)en San als aud) bte

SRatur biefes Xtyürt oon Slfien aufgcflärt. ©nblich $at uns

aud) bie &or ftircgem aufgeführte föeifc beg Stftronomcn gritfehe

burd) ben öftlidjen ©trid) ber Gobi unb meine eigenen gor*

fdjungen in ihrem füböftlidjcn , füblidjcn unb mittlem Xt)t\U

feine rätselhaften, fonbern fixere, auf Skobadjtungcn gegrünbete

XI)atfad)cn in betreff bc3 topographifd)cn 23aue8, bes Klimas,

ber glora unb gauna ber öftlidjen ©äffte ber großen mittel 5

afiattfdjen SBüftc geliefert.

$uerft I)aOeu bie barometrifchen Slufnahmcn öon gufj unb

93ungc bie biö baf)in bei ben Geographen herrfdjeube Annahme

öon ber Ungeheuern (angeblid) bte 2530 Bieter betragenben)

abfoluteu ©öfje ber Gobi aerftört unb bicfelbc auf 1265 3ttctcr

rebucirt. ferner haben bie gorfdjungen bcrfclbeu Gelehrten

gezeigt, baß bie abfolutc ©öf;c ber Gobi in ber SRidjtung ber

Ätac^to»8alganer Starawanenftraßc ,
gegen bie 9ftittc ju, big ju

758 9fteter, unb^nadj ben Berechnungen grttfay$ fogar bis

unter 632 Bieter Ijerabftcigt. ftiefe $)cpreffton, welche nad; guß

unb Söungc gegen 100 Kilometer breit ift, sieht fich nid)t weit

nach 35kft ober Oft, wie fie aud) weber oon 5ritfd)e im öftlidjen

Xljeilc ber Gobi, nod) oon mir wäljrenb meiner Ütcifc oon

$tta=fdjan nad) Uvga burd) bie 9ftittc ber SBüftc, beobadjtct

worben ift. hierbei muß nod) bemerft werben, baß bie öftlidjc

©älftc ber Gobi weit weniger Söüfte ift als ber füblidje unb

wcftlidje 2f)cil, toeld)er ben höchfteu Grab ber SBilbljcit unb

Uufrudjtbarfcit bei Slla*fd)an unb beim «See Sob*uor erreicht.

Sic oben gefagt, oerfdjwinbet ber pirifdje eijaraftcr ber

Gcgeub mit feinen Gebirgen, Sälberit unb glußreidjtl)umc cnb=

gültig bei Urga, unb oon hier ab jeigt fich M)ou in ber föia>

tung nach ©üben bie rein mongolifdje 9iatnr. sJtad) äurücf*

legung einer £agercifc ficht ber Üieifenbc fdjon eine gan$ anbere

Umgebung oor fid). £>ic unenblidje Steppe, hier uon leidjten

SBellen, bort Don felfigcn 9iürfen burdjfd)nittcn , uerfdjwinbct in

bläulidjer, uubcutHchcr gerne am ©or^ontc unb oeränbert

nirgenbs ihren einförmigen (Sharaftcr. ©in unb wiber weiben
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bie unzählbaren gerben ber Mongolen, bereit gurten man

giemlid) Ijäufig, befonberS nahe am 953egc, antrifft, tiefer

(entere tft fo gut, baß man auf ihm fogar bequem im Xarantaß

fahren tonnte. $)ie eigentliche ©obi ha* nod) nidjt begonnen;

ben Ucbergang su il)r bilbet ber Ina befd)ricbenc ©tewenftrich

mit feinem t)on auSgcaeidjnetem ®rafc bebedten lehmigen Sanb-

boben. Dicfcr ^tric^ sieht fid) öon Urga nad) Sübtueft, bie

$alganer ©trage entlang, gegen 200 Kilometer roeit unb geljt

bann unmerflid; in bie unfruchtbare ebene ber eigcntlidjen Süftc

©obi über.

Stber auch biefc ©cgenb §at mc^r einen wellenförmigen als

ebenen (Sljarafter , wenn fid) aud) *

hin unb wiber ganj ebene

sßlateauS öielc Kilometer roeit hinziehen, <Sold)e Ebenen trifft

man befonbcrS ^äufig in ber 9)litte ber ©obi, fo roic man

mieberum in ihrem nörblid)cn unb füblidt)en Zi)c\k ^äufig niebrige

Söerge ober eigentlich bilden finbet, roeldjc tljcils roie oercinjcltc

Snfeln, u)eils roie auSgcftredtc baftehen. £)iefe Serge er*

heben fid) nur einige hunbert guß über bie benadjbartcn Ebenen

unb finb überreid) an Jelfen. 3t)rc <Schlud)ten unb Xhälcr

finb immer trodene fjlu^ctten
,

rocld)e nur bei einem ftarfen

Siegen, unb auch ^ann "ut roähreub einiger ©tunben, mit

Sßaffer gefüllt finb. $n folgen trodenen Flußbetten befinben

fid) Brunnen, roelche bie ©eoölfcruug ber ©egenb mit Gaffer

oerforgen. JließenbeS Saffcr finbet man auf ber ganzen Strcde

oom ^u
ff
c £oIa au bie Brenge beS eigentlichen (SfjiuaS,

alfo auf einer Sinie oon faft 900 Kilometer, nirgenbs. 9lur

mährenb beS ©ommer£, roenn Siegen fällt, bilben fid) hier auf

ben lehmigen ebenen geitroeife @ecu, roelche in ber ^ßeriobe ber

,£nfce austrodnen.

5Der 33 oben ber eigentlichen ©obi befteljt aus grobförnigem

rothen ÄieS unb fleinem ©cröllc, in roeldjem man oerfdjicbencS

©eftein, fo 5. SB. manchmal Sldjat, finbet. ©teffenroeife finbet

man ©trid)e gelben ftlugfanbeS; fie finb jeboch bei 3Beitcm

nicht fo umfangreich wie im füblichen Xljeite berfclbcn SBüfte.

©in folcher ©oben ift felbftoerftänblich nidjt geeignet, eine

gute Vegetation herooraubringen unb bcShalb ift bie ©obi felbft

arm an ©ras. @s ift roaf)r, man trifft an ber Scalgancr Straße

jiemlich feiten gang entblößte ©teilen, aber bafür erreicht aud;
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überall baS ©ras faum bie $öf)e oon einem Juß unb bebedt

faum ben röt^Iidt) * gelben SBobcn. 9tur |in unb nriber, unb

swar an ben Steffen, wo 2ef)m bie ©teile beS tiefes einnimmt,

ober audj in ben 93ergtl)älern , wo bie ©ommerfcncfytigfeit im

Soben länger oorfuält, 3eigt fid) bie Lasiagrostis splen-
dens, oon ben üflongolen „Dyrisu" genannt, welche ^ier

tnimcr bufcrjweifc oegetirt, bie ,§ölje oon 4 bis 5 guß erreicht

unb immer l)art wie ®ral)t ift. #ier fiebelt fich aud) manch*

mal eine einfamc Sölume an, unb wenn ber 93obcn faljig ift, fo

erfd)etnt bie SBubargana (Kalidium gracile), baS beliebtefte

Nahrungsmittel beS ScamcclS. 9fo allen übrigen Orten wäd)ft

Saud), niebriger Sermuth, einige Sompofiten unb

Lasiagrostis, welche üorwiegenb bie Vegetation ber Süfte bilben.

SBäume unb <3träud)er giebt es gar nicht. 3a, ftc fönnen
^ier nicht einmal wadjjcn, ba außer ben anberen nribrigen pljtj*

fifdjen Sebingungcn and) nod) bie Sinter* unb grühlingswinbe

Xag unb 9?ad)t mit einer folgen ©ewalt über ben ©oben baljin*

[treiben , baß fie fclbft ben niebrigen Sermutf) mit ber Sur^cl

ausreißen unb größere Staffen bcffelben jufammengerollt über

bie wüften ebenen treibenb baS Sad)Sthum oerf)inbern.

3n ber eigentlichen ©obi trifft man unoergleid)lid) weniger

SBewohner an als in beut oor ihr liegenben (Stcppenftrtchc.

^(mtfächlich fönnen aber auch nur ber Mongole unb fein immer*

mährenber ^Begleiter , bas Äamccl , bequem in biefen oon Salb

unb ©affer entblößten ©cgenben, welche im (Sommer oon einer-

tropiferjen ^ijjc burdnjlüht, im SBtntcr oon einer bem ^ßolar*

frofte faft gleichen Slälte abgefüllt werben, leben.

3m Slllgemeinen macht bic ©obi mit ihrem Süftenanblide

unb ihrer einförmigfeit auf ben ftteifenben einen fdjweren, er*

brüdenbeu ©inbrud. Säljrenb ganzer Sodjen setgen fich feinen

SBlidcn immer biefclben Silber: unüberfchbarc ebenen, welche

im Sinter ben gelblichen Anflug beS oertrodneten oorjährigen

©rafeS fmben, ober gefurchte ftelfcnrüden, ober enblich fdjroffe

§ügclreihen, auf bereu ©ipfel fich manchmal bie Silhouette ber

fdjnellfüßigcu Uferen Antilope (Antilope gutturosa) bliden

läßt. 3n gemeffenen ©djritten gehen bic fdjwcrbelafteten $amccle;

fie gehen 3cl)n, ja fclbft §unbcrtc oon Kilometern, aber bie

Steppe oeränbert ihren (Sljaraftcr nicht, fonberu bleibt, wie ftc
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getocfen ift, grimmig, nnfreunblid). $)ic Sonne gcf)t unter, es

lagert fiel) ber bunfelc Sdjattcn ber 9kd)t, ber wolfcnlofe

Gimmel crglänjt mit SÄillionen oon Sternen, unb bic Karawane

jjält, nadjbcm fic nod) ein Söenig oorhmrts gegangen, bei if)rem

9Jad)tlagcr an. @S freuen fid) bic Äameele, wenn ftc oom

fdjtocren Peptide befreit werben, unb lagern fid) fogleid) um bic

3clte ber Treiber, wcld)c inbeffen it)r nid)t fef)r gemähtes

ftbcnbbrot guberciten. 9^oct) eine Stunbe ocrgcljt, unb sJMcnfd)cn

unb Xl)icrc finb ciugefd)lafeu , unb rings umfjcr beginnt bic

£obtcnrut)e ber Söüfte gu l)crrfd)en, als ob in i$t tuirTlidt) fein

IcbenbcS Söefen üortjanben märe. Oucr burd) bic gan3C ®obi,

oon Urga bis nad) $algan, crjftircn außer ber ^oftftraße, bic

Don Mongolen unterhatten mirb, nod) einige ^aratoauemoege,

weldje gcmöljnlid) bie Starahmncn mit £l)ec pafjtrcn* Sin ber

^ßoftftraßc finb in beftimmten (Entfernungen im C^an^eu 47 «Sta-

tionen oorljanben, eben fo oicle Brunnen ausgegraben unb gurten

aufgefteHt, meldjc unferc sßoftfjäufcr oertreten; auf ber Äara?

manenftraße ridjtcn fid) bie .J)attepla£c ber üBfongolcn nad) bet-

aute unb beut Umfange ber Seibe. UebrigenS nomabifirt bei

biefen «Straßen nur bic arme (Simvofjncrfdjaft ,
weldje bei beu

taraioanen etwas 31t üerbienen fud)t, entweber burd) betteln,

ober burd) baS £ütcu ber tfameete, ober cnblid) burd) ben

Bcrfauf getrodneten 2ftiftcS, bcS fogenannten „ftrgal", weldjer

einen fcfjr f)ofjcn 2Bertl) fowol)l für ben f)äitslid)cn Bcbarf bcS

Sftomaben als aud) für ben föetfenben tjat, ba er baS einige

Brennmaterial in ber Süfte (&obi ift.

©införmig oergingen bie £agc unferer Sanbcrung. 2£ir

Ratten bie DÜdjtung beS mittlem $aramanenwegcS gewählt,

machten uns gewöfynlid) gegen SDZittag auf ben 2Öeg unb man-

berten bis 9)2itternad)t
, fo baß toir täglid) burd)fd)nittlic^ 40

bis 50 Kilometer gurüdlegtcn. 3tm £agc ging id) mit meinem

Begleiter größtenteils 31t guß oor ber Karawane l)cr unb

fd)oß Bogel, meiere mir in ben Söurf famen. Unter biefen

würben bie $räl)en (Corvus corax) balb unferc crtlärtcn

geinbe burd) if)re unerhörte 3ubriuglid)fett. 9?od) oor unferer

Slbrcifc aus ®iad)ta t)atte id) bemerft, baß einige biefer Bogel

au unferc £aftfamcele Ijeranfamcn, meiere l)intcr ben SBagcn

gingen, fid) aufs ®epäd festen, bort etwas mit bau Sdjnabel
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ergriffen unb baoonflogcn. ©ine nähere Untcrfudjung ergab, bafc

bic subringlid)en 33öget eines unferer ©äderen mit SSorratl)

jerriffen Ratten unb nun Stvkbad aus bemfclbcn IjerauSflogen.

s3?ad)bem fie if;rcn 9Jaub geborgen Ratten, famen fie nad) weiterer

33cittc wieber gerbet. SllS fid) bie ©adje fo aufgeflärt Ijatte,

würben bic $)icbe erfdjoffen; aber fur$c Qcit barauf crfdjicnen

neue Räuber, um baffclbc £ooS 31t tfjcilcn. ©0 ging cS faft

alle £agc waljrenb ber galten Steife bis ßalgan.

3m Allgemeinen überfteigt bie 3ukringlid)feit ber $räf)cu in

ber Mongolei allen ©tauben. 3>tefe bei uns fo üorfid)tigcn

23ügcl fmb tjter
#fo breift, bafj fie ben Sttongolcn beinahe aus

bem ßcltc SDJuuboorrätfje fteljlcn. £)odi (jiermit begnügen fie

fid) nid)t; fie fcfcen fid) auf ben föüdcn ber Äameelc, meldte

auf bic SBcibc gefenbet werben, unb Ijaden ilmen mit bem

©djnabcl ben Söudel auf. 3)aS bummc, furd)tfame £l;icr brüllt

nur au§ ooKcr fteljlc unb füeit nur auf feinen Reiniger, weldjer

fid) balb ergebt, balb wieber uieberlätft unb mit bem ftarfen

©djnabcl eine oft bebeutenbe Söunbc madjt. $)ie SDZongoIeu

(alten es für eine Sünbc, bic SSögct ju tobten, unb oerftetjen

es nid)t, ftd) oou iljncn 311 befreien. 2ttan fann nidjts (Sfjbares

aufjcrljalb bes geltes Hctjen Iaffcn, es wirb foglcid) oon ben

(
mbringlid)cu Sögeln gcftoljlcu, meldte, wenn fie feine beffere

Steife finben, bas ungegerbte fieber oon ben Xfyeefiftcn ab^

reißen.

£>ic tfräljcn (unb im «Sommer and) bie ,f>abidjtc) waren

wäljrcnb ber ganzen 9icifc unfere gefdjworcnen getnbe. SBic oft

fjaben fic uns nidjt allein Jlcifd), foubern fogar präoarirtc

$clle geftof)lcn! Slbcr wie oiel ljunbert ©tüd biefer £l)tcrc

Ijabcn aua) mit iljrcm Scbcn für ifjre 3ubringlid)feit gct>üf}t

!

5ßon anbercu gefteberten SBcwoljncrn ber ©obi Ijaben mir

nur Ijäufig ben (Siufieblcr (Syrrluiptcs paradoxus), ben ber

auSgeseid)ncte Dallas am (£nbe bcS öorigen QaljrljunbcrtS

entbedt unb befdjnebcn Imt, gefcfjen. @r ift über gan3 9)ttttcl=

afien bis ans ÄaSptfdjc 3)iccr unb nad) £ibct oerbreitet, tiefer

35ogel, ben bie Mongolen „Söolburu" unb bie Gljinefen

„ © a b f d) i " nennen
, fjält fid) auSfd)licjjlid) in ber SÖ3üftc auf,

wo er fid) 00m ©amen einiger ^flanscnartcn (bes flcincn 303er*

V bcS „<Suld)i)r" [Agriophyllum gobicum] unb anbercr)

^vidjoualöri, Drciiäl;rijjc Weife. 2
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ernäfjrt. 23on einem größern ober geringem ©ebenen biefer

^Pftan^c ift bic 9(n^al)[ ber überwinternben ©inftcbler abhängig,

welche fid) im Sinter in ungeheurer 3af)l in ben Süften oon

9lta=fd)an anfantmeln, wof)in fie burd) ben fdjntadf)aften ©amen
be£ lr <Suld)l)r" augclorft werben. 3m Pommer crfdt)ctnt ein

£!jctl biefer SSögel in unferem £ransbaifalien , wo fte 3unge

ausbrüten. Qljre ®^clV brei cm ber $atyl, legen fie bireet auf

bic (Srbc, oljne weitere Unterlage; baS Scibd)en ftfct jtemlid)

feft auf iljncn, trofcbem bod) biefer 23ogcl fct)r oorfid)tig ift.

Qnt Sinter, wenn auf ber ntongolifdjcn £od)ebenc großer <5d)nec=

fatt gewefen ift, fommt ber ©infiebler, oom §iytgcr getrieben, in

bie Ebenen bc§ nörblidjen Chinas Ijcrab unb Ijält fid) f)icr tu

großen gerben auf; taum tjat fid) jebod) ba$ Setter günftiger

geftaltet, fo sief)t er aud) fort in bie I;cimatl)licr)c Süfte. (Der

ftlug bes Ijier befd)riebcncn 23ogel8 ift aiiffallenb fdjnefl, fo baß,

wenn eine gange ^erbe oorübcrgcflogen , man nod) aus ber

gerne einen cigcntl)ümlid)cn
,

fct)rttlcubcn Xon oernimmt , wie

nnüjrcnb eines ©turmeS; Sterbet geben bic $ögcl einen furzen,

jienjlid) leifen Xon oon fid). 9luf ber (£rbe läuft ber CSinftebler

fefjr fd)led)t, mafjrfdjeinlid) infolge einer befonbern Sonftruction

feiner Jüfje, bereit Ofrtgcr mit cinanber oerwadjfcn finb, wäfjrcnb

bie <Sof)le mit einer wabenartigen £>aut bebedt ift, was tt)cil*

weife an bie fjaefen bcS ®amcels erinnert.

Sfad) ber 9Horgenfüttcrttng fliegen bic (Sinftebler immer

. einer £ränfc, einer dielte, einem Brunnen ober Keinen <3al3fcc

ju. (£t)c fid) bic $>crbc niebertäßt, umfreift fie einige üMc
bas ©emäffcr, um fid) ju überseugeu, baß feine ©cfatjr brof)t.

£)amt läßt fie fid) aus ©affer l;crab, trinft fia) feljr fdjnell

fatt unb entfliegt wieber. 3Mc tränten werben oon biefen

Sögeln fcl)r pünftlid) befugt; fie. fommcu oft aus weiter (Sitt-

fernung, wenn fte in ber 9iäf)e fein Saffcr fjaben.

$)ic mougolifd)e £crd)e(Melanocorypha mon-
golica), eine ber größten ©pecien itjrer Gattung, l)ält fid)

nur in ben ©egenben ber ®obi, wo fie bic wiefenartige ©teppcu^

form annimmt. £)eSljalb ftnbet man bic f)ier befa^riebene ©pecteS

nur fporabifd) in ber Süfte; aber bafür fantmcln ftd) biefe

33ögcl im Sinter in großen aus Rimbert, ja oft aus taufenb

(Sjemplarcn beftel;enbcn gerben fjier an. Sfat meiften faljen wir
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fie am ©übranbc bcr©obt; im eigentliä)en (Huna finb fic ebcit^

falls, wenigftenS im Sinter, md;t feiten. <Sie ift ber befte

(sänger ber mittelafiatifdjen Süfte. JJn biefcr ßunft ftel)t fie

faft if;rcr curopäifdjen ©djweftcr glcid^. Stufjerbcm bcfifct fie

and) fetyr oiel Xaleut im 9*ad)al)men ber Stimmen anberer

SSögcl unb fie fliät oft beren ©tropfen in bic be« eigenen

Siebe« ein. <Sie fingt, inbem fie fid) ergebt, wie nnfere fierdje,

aber aud) oft-, wenn fie auf einem Ijeroorragenben ©cgenftanbc,

5. 33. anf einem €>ieine, ober (Srbflofje, ftfct. SDie (Sljinefen

nennen biefe £erd)e „ 33 a i - 1 i n " , lieben ifjren ©efang fel)r

unb galten fie oft im 33auer.

Sie ber (Sinfiebler ^iefjt aud) bie mongolifdje £erd)e im

5rüt)ling nad) Horben, nad) XranSbatfalien unb cqiefjt bort

ifjrc jungen; bod) bleibt ber größte £fjeil in ber Mongolei

prücf. ©ic baut if)r 9fcft, Wie bie europäifd)e ©pecieS, in

einer fleincn Vertiefung bcS SBobenS unb legt 3 bis 4 @ier.

3n ber mongolifd)cn Süfte, wo bic $älte wäf)rcnb bcS ganzen

grüt>ling§ abwedjfelnb eintritt, niftet bic betriebene Serdjc fel)r

fpät, fo baß mir am (Süboftranbe ber Sftougolei im Anfange, ja

fogar nod) in ber 3flitte bc£ Quni ganj frifdjc @icr fanben. Qam
Sinter fliegt biefe ©pecicS in bic ©egenben ber ®obi, wo ent-

Weber gar fein ober bod) nur wenig <Sd)ncc gefallen ift. Xrofe

ber Äältc, weldje fyier mandjmal bis — 37,0° (L (ja fogar

nad) ben in llrga gemachten 23cobadjtungen mcljr) beträgt,

überwintern bie Serdjeu fcfjr gut unb fjaltcu fid) gcwöljnlid) im

®cbüfa)c bcS $)l)rifun (Lasiagrostis splcMidens) auf, beffen tlcine

Sameuförucr in biefcr 3af;reS3ctt i()re Hauptnahrung bilben.

3n biefem Umftanbe, weldjer aud) an anberen Vögeln bcob*

ad)tct worben ift, feljen wir einen birecten Hinweis barauf, baß

oiele uuferer Vögel jum Sinter nidjt ber groft nad) ©üben

treibt, fonberu ber fanget an gutter.

$)ic mongolifdje £crdje oerbreitet fid) im ©üben bis an

ben nörblidjen Sogen bcS Felben gluffcS (41° nörbl. 23 r.) unb

erfdjeint bann, mit Vcrmeibung oou OrboS, $la*fd)an unb ber

©ebirgSgegenb oon ®au=fu in ben ©teppen beS ©ees $ufu*nor.

ftMcid^eitig mit ber bcfdjricbenen ©pecieS überwintern aud) in

ber ®obi $wci anbere Serdjcnfpccicn unb jwar bic Oto-
coris albig ula (Alauda pispoletta?) unb bic lapplän*

2*
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b i f e ßerd)e (Plectrophanes lapponica). ©icfc leitete

finbet man übrigens in größeren gerben im Sanbe ber 3ad)aren,

b. f>. am ©üboftranbe ber ©obi.

93on (Säugetieren, loctdjc biefer SBüfte eigentümlich ange*

hören, !ann man für jefct nur ätuei 6^arafter{pecien anführen,

ben $feif$afcti unb bic $)fercn = Antilope.

£>er ^ßfeifhafe (Lagomys Ogottma), ober, wie bic Mon-

golen ihn nennen, ber «Ö g o t o n o
11

(b. h- ber Äurafdjroänaige),

gehört ju ber Gattung oon Magern, tt>cld)e nad) ber (Sonftruction

ihres ÖtebiffeS als nahe SJcrmanbte bes §afcn betrachtet werben.

$)aS Xi)kxd)cn felbft erreicht bic ©rößc einer gewöhnlichen

SRatte unb lebt in $>öhlen/ bic es fid) in ber (Srbc gräbt. ©er

^fciffmfc wäf)lt ju feinem Aufenthalte auSfdjließlid) eine wiefen*

artige (Steppe, bor^üglid) wenn fie tjügclig ift, fowie auch We

Später im 33aifalgebirgc unb beS nörblichen (StridjcS ber 9)iom

golei. 3n ber unfruchtbaren SBüfte finbet man biefeS Zfycxtyn

nidjt, besljalb fielet man eS in ber Mittlern unb fübiiehen ©obi

nicht. Dod; finb tyrcr feljr oicle im füböftlichen , wiefenreichen

Stridjc ber Mongolei oorhanben.

3m Allgemeinen ift ber Dgotono ein fefjr merfwürbiges

Xl)\cxd)c\\. ©eine fohlen baut er immer gemeinbeweife, fo baß

man bort, wo man eine foldje $öl)lc gefunben fyat, ihrer 3etjn,

Imnbcrt, ja felbft £aufcnbe finbet. Qm Söinter, wenn große

Stätte herrfdjt, fommen bie Ogotoncn, trofcbem fie beut 2öintcr=

fdjlafc nicht unterworfen finb, nidjt aus ihren untcrirbifchen

©olmungen; !aum fyat jebod) bie Stalte etwas uachgelaffen , fo

fommen fie gum 23orfd)ein, fefccn fict) üor beut ©ingange nieber,

um fid) an ber (Sonne gu wärmen, ober laufen eiligft aus einer

£öhle in bie anbere. Säfjrcnb biefeS Treibens hört man bic

«Stimme beS £hicrd)enS, welche bem pfeifen einer Maus ähnlid),

jeboch weit ftärfer ift. ©er arme Dgoton I;at fo oielc geinbe,

baß er beftänbig auf feiner $>ut fein muß. AuS biefem ©runbe

fd)lcid;t er oft nur in halber $örpcrläugc aus ber $öljle heraus

unb redt ben ®opf in bie $öf)e, um fid) su überzeugen, baß er

ftdjcr fei. ©er gemeine unb ber (Steppenfuchs, ber SÖolf,

Suffarbc (Buteo ferox), £>abid)te, galten, ja fogar Abler »er*

nidjten atttägltdj unzählbare Mengen ber Ijier bcfdjrtebenen Xhier*

d)cn. £)ic ©cfchicflichfeit ber gefieberten Räuber auf biefen
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^agben ift erftaunltd). gdj felbft falj fefjr oft, nrie ein Suffarb

oon oben herab mit einer folgen ©Anette auf einen Ogoton

ftieß, baß bem X^ierdjen nidjt Seit blieb, fid) in feine §öf)(c an

bucfen. (Sinmal f)at oor unferen 3lugen aud) ein &blcr ein

foldjes Äuuftftücf ausgeführt, inbem er ftdj aus einer §>öf)e oon

minbcftenS 30 bis 40 Klafter auf einen üor feiner ^öljle fifcenbcn

^fcifljafen ftürgte. $>ie SBuffarbe nähren fid) bcrmaßen aus*

fdjließlid) oon $feifhafen, baß fte fogar iljre Sinterquartiere in

ber ®obi hauptfächlich nad) ber Slnäaljl biefer Diagcr einrichten.

9tur bie befannte gruchtbarfeit ber lederen rettet fic oor gän3=

Iid)er SBernichtung.

3m ß^arafter beS ^ßfeiflmfen überwiegt cor Äffem bie

9kugierbe. Senn er einen hcrannahenben 2flenfd)en ober §unb

fiet)t, läßt er iljn auf 3ct)n «Stritte an fict) heraufommen unb

fdjlüpft bann mit SlifeeSfchnellc in feine &öl)lc. 2lber bie sJ?eu=

gierbe erhält balb bas Uebcrgctuicht über bie gurdjt. ?fad)

einigen Minuten $eigt fid) mteberum am (Stngange ber §öf)lc

bas Äöpfd)en beS STljierdjenS unb es fommt fogleidj aus ihr

heraus, um feine frühere ©teile einzunehmen, rocun fid) ber

©cgenftaub feiner gurd)t entfernt. $)er Ogotono fyat noch eine

@igeuttjümlid)fcit
, meldje aud) anbere Birten ^feifljafen beft^cn;

fte bcftefjt barin, baß biefe Zfyixtycw fid) für ben Sinter §eu*

oorräthe befolgen, meldje fie am ©tngange ber #öf)le aufftapeln.

SriefeS §eu fammeln bie Xtycxfyn gewöhnlich gegen bas @nbe

beS ©ommerS ; es ttrirb forgfältig getroefnet unb in $ünbej oon

2 bis 2V2 / manchmal aber auch &t* 10 Kilogramm ®emid)t

gebracht; eS bient beut $feift;afen fofooljl als ©treu hrie als

Smtcrfutter. Oft aber ift bie 2ttüf)e beS Ztykvfym oergcbens

unb bas 35ieh ber Mongolen frißt feine SBorrätljc auf. $n
biefem gattc muß bas £l)icrd)cn fich mit bem trodenen ®rafc

ber Süfte, meines es in ber Mje ber §öhle finbet, burd) ben

Sinter hinburchftümpern.

Sluffallenb ift, baß ber $feiff)afc fel;r lange ohne Saffcr

fein fann. Pehmen mir au, baß er im Sinter fid; mit ©chnee,

ber h^r unb ba gefallen ift, begnügt, unb im «Sommer mit

föegenmaffer; toemt bas lefcfere nicht genügt, fommt ber menu

aud) h^r feiten fallenbe Xf)a\i 3" $ülfe. Sfber eS entfteht bie

3rage, maS ber Ogoton im Saufe beS grüf)liugS unb §crbftes
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trinft, wenn in bcr mongolifdjcn §od>ebene oft «Monate lang

leine gcuc^ttgfeitönieberfcfjlägc ftottfinben unb bie 2rodcnl)eit

bcr Suft bie äujjerfte ©renje erreicht.

£)aS f)ier befdjriebcne £f)ierd)en verbreitet fid) gegen ©üb
bis an ben nörblidjcn Sogen bes |)uang*f)o; tuciter^in wirb es

oon anberen ©pecicu oertreten.

jDer Uferen (Antilope gutturosa) ift eine Antilopen*

fpecieS, meiere bie ®röfjc eines gewöhnlichen Dieses erreicht,

unb gehört ber ($obtf)od)ebene, befonbers aber bem öftlidjen,

weniger Wüftenartigen Stlieile berfelben, eigentf)ümlid) an. £)od)

trifft man biefe Antilopen and) in bcr weftlidjen Mongolei (aber

niemals in $(la=fd)an, wo bie SBüftc für fie fdjon 51t wilb nnb

3U unfruchtbar ift) unb am ©ee Shifuntor, weldjer bic <süb=

gren3e if)rer 23erbreitttng bilbet.

$)icfc Antilope lebt immer in gerben, welche manchmal

aus einigen fjunbert, ja taufenb ©tüden bcftcf)cn. <Sold)e bc*

beutenbc Sfnfammlung finbet jebod) nur an fcljr futterrcidjen

Orten ftatt. ftm lu'iufigften trifft man ben £)fcrcn in ®efeü%

fdmften oon 15 bis 30 ober 40 Gsycmplarcn. Snbem fic nad)

3)?öglid)!cit bie nalje ^actjbarfctjaft beS 2)2cnfä)cn oermeiben,

leben fie bod) immer auf ben befferen Seiben unb wanbem wie

bic Üflongoleu oon einer ©teile auf bie anbere, inbem fic fid)

nad) ber Spenge bcr 9tol)rung, weldjc il;ncn bic 2Beibc bietet,

ridjten. ©in foldjcS Ucbcrfiebcln finbet l)äuftg auf grof3c Gnt*

fernungen unb 3War befonbers im ©ommer ftatt, wenn bic

$>ürrc bie Antilopen auf bie reiben SBcibcu bcr nörblidjcn

Mongolei, ja felbft bis in bie füblid)en ©egenben SranSbai*

faliens treibt, gm SOßintcr werben biefe £I)terc Ijäufig 00m

tiefen ©djncc gcswuugcn, einige Ijuubcrt ftifomctet 31t wauberu,

um nad) ©egenben 3U gelangen , in benen wenig ober gar fein

©dmee liegt.

£>icfe ^futtlo^e gehört ausfd)licf3lid) bcr ©tcppcnebcnc an

unb meibet forgfältig Scrggcgenbcn. £)od) l)ält fidj ber SDfetett

aud), befonbers im grüljlingc, in Ijügeligcn ©teppen auf, woln'tt

iljn bie jungen grünen ^ßftau^eu ocrlodeu, weldje ftd) f)ier unter

beut (Sinfluffe ber ©onnc fdjucller entwidclu. ®ebüfd) unb bas

r)of)c ©eftrüpp ber Safiagroftis oermeiben biefe Zfym mit größter

(Sorgfalt; nur int 9ttai, mäfjreub bcr Surfeett, Kommt bas
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SBeibdien an fotdje Orte, um bort tljre Neugeborenen $u Oer*

bergen. $)iefe lefcteren folgen übrigens febon einige £age nad)

iljrer Geburt if>rer 2)2uttcr überall f;tn unb laufen eben fo

fc^neff ttne bie Gilten.

üDie ©timme biefcS £f)iereS !ann man nur fcfjr feiten Oer*

nehmen ; bie bcS 3JMnnd)euS beftef)t in einem fu^cu, abgeriffenen

33lödcn (bie beS 2öeibd)cnS J)abe id) nid)t Ocrnommen). ©eine

©d)nelligfcit ift bemunbernSioürbtg
;

aud) feine intellectuelle S3e=

fä^igung befinbet fid) auf einer feljr f)oI)en ©tufe ber Ent*

nncfelung. $anf biefen Etgenfdjaften mirb ber Uferen nur

feiten eine Scute feiner geinbe, ber 2tteufd)cu unb ber Sölfe.

^Die $agb auf ben Uferen ift fel)r fdjnrierig, forool)l megen

ber 33orfirf)t beS Z\)kxc8, als aud) tocgen feiner Unempfinblid)feit

gegen ©djmer^en. Qu ber offenen Steppe läßt fid) ber Uferen

ben Säger nidjt auf mcf)r als fünfljunbcrt ©abritt näfjern;

menn er aber burd) Verfolgung fdjeu geworben ift, fo fliegt er

fdjon aus ber boöpcltcn Entfernung, ©id) aus irgenb einem

33crftede auf ber Ebene Ijerbciaufdjlcidjen , ift aud) ein fein;

riskantes Unternehmen, benn biefes £l)ier oermeibet forgfältig

foldje Stetten. Nur in ber bergigen ©teppc gelingt es, fid) beut

Uferen bis auf brcilmnbert, in fcltenen ftällcn felbft auf 3toci*

Rimbert ©djritt ober auf nod) geringere $>iftans au nal)en; aber

and) bann !ann man uid)t fidjer auf feine Seilte rcd)ncn.

£>cnn angenommen, man trifft ben Uferen mit einer guten

S3üd)fe aus einer Entfernung oon 3ioeil)iinbert ©dnutt, aber

uid)t in ben $opf, baS $er$ ober Nütfgrat, fo entflicht er, felbft

menn er töbtlid) ocrnmnbct ift, unb gel)t oft für ben Säger Oer*

loren. Üftit einem burdjfd) offenen guße fliel)t er nod) fo fdjnell,

baß man it)n felbft auf einem guten ^ßferbe nidjt einholen fann.

,3ur 3agb ift burdjauS eine S8üd)fc mit großer Xragtocite unb

tyofjem 3Sifir nottymenbig. Diefer Umftanb ift fcl)r nnd)tig, ba

beim ©djießen auf bebeutenbe Entfcrnnng bie $)iftanj nidjt

genau angegeben werben fann unb bie Äugel einmal über bas

Zf)kt f)inmegfliegt, ein anbercS 2ttal oor ilmt in bie Erbe fd)lägt.

Ebenfo ift jur S3üd)fc burdjauS eine ©tüjjc notl)menbig , toie fic

oon allen fibirifdjen Sägern gebraust mirb; ol)ne eine fold)c

©tüfce ift es unmöglich, aus größerer Entfernung unb menn

man lange unb fd)ncH gel)t, fidjer 311 fließen, ba bann in golge
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bcS fdmettern 33IutumtaufcS bic £anb bie SBaffc bei Scitcm

nid)t fo feft fjält, tüte es beim ruhigen ©ter)cn bei* ^yall ift.

SDHt einem Sorte, beim erftcit ©dritte, ben man in bie afiatifcl)c

SÖüfte tfmt, muß ber 3ager fe^nc curopäifcr)e Sßraftif oergeffen

unb 23ieIeS t>on ben 3rt9ern ^er ®egenb erlernen.

$)ie 2J?ongo(en jagen ben Uferen mit ttjren fc^Iecf^tcn Stattete

flinten folgcnbcrmafjcn. 3n ber Steppe, in melier ftd) oiefc

Antilopen befittben, graben bie Säger in beftimmter (Entfernung

üon einattber fleine £öä)er unb geigen fid) nun einige 2öod)cn

nict)t in ber ©egenb, bamit bie £t)icrc ftd) an bic £öd)cr gc=

wöfmen, meiere anfangs immer ein großem Mißtrauen in ii)nen

crtoccfcn. hierauf reiten bie Säger an bic vorbereitete ©teile

unb fteigen in bic £öd)cr, tr>ät)renb anbere, tt)rc ®cfät)rten, inbem

fic fid) nad) bem Sinbe rieten, bie Antilopen beut §intcrt)altc

jutreiben, oon too aus bic £l)icrc aus einer (Entfernung oott

funfjig ©abritten, Ijäuftg fogar aus nod) größerer sD?ät)e, erlegt

toerbett. 3)ie Xrcibcr muffen fet)r geübt fein unb bett (5t)araftcr

bcS Uferen genau rennen, beim fonft ift attc 9flüt)e oergcbcnS.

<So barf 3. 33. ber Leiter nid)t gcrabc^u auf bic £t)icrc los*

get)cn; benn in biefem Jatte ftüqcn fic fid) öortoärtS auf ilm

unb entlaufen oft in ber entgegettgefefcten 9Rid)tung. (Bctoötjttlict)

reiten bie Treiber weit ab oon ben £t)ieren, näl)ern fid) it)nctt

langfam unb tfmn, als ob fic fic gar ni<^t beobadjtcn, fic galten

oft an, reiten bann wieber im ©abritte in einer anberu 9lia>

tung unb treiben fo bic £crbe langfam oor fid; t)cr, bis fic

fic enblid) an bie 23crftccfe ber ©djütien bringen.

$>ie 9iomabcu t)aben nod) eine stueite $frt Sfntüopcnjagb,

weld)e folgenbertuaf3cn betrieben wirb. $)cr Mongole befteigt

ein ruljigcS, 3ur $agb abgcrtdjtctcS $amcet unb reitet in bie

©teppe ©obalb er Antilopen crblicft, fteigt er ab unb bewegt

fid), inbem er fein £l)icr am «3ügcl füfyrt, langfam oorwärtö

auf bic £t)tere 3U, wobei er bcmüfjt ift, fid) fjittter beut Äörper

bes ®amccls 3U oerfteefen unb mit it)m im Xactc 31t fdjreitcn.

$)ie Antilopen werben anfangs ftufcig, ba fie aber nur baS

Äameel fer)cn, baS einförmig bar)crfd)reitct unb babei graft, fo

Iaffen fic ben oerftetften Säger auf tjuttbert @d)ritt, ja fogar

noct) näl)er Ijcranfommeu.

®cgctt ©übe beS ©ommcrS, in ber Sörunfocit , finb bie
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Antilopen fe^r fett unb werben bann oon ben Mongolen wegen

iljrcs fdjmadfjaften glcifcfjcS, wie auef) wegen beS geHcS, baS

Sintcrfleibuug bcmifct wirb, eifrig tocrfolgt. UebrigenS tragen

bic ^omaben feiten ^ßclge (mit bem £aare nadjj aufjen), fonbem

oerfaufen fie unferen ^aufteilten in Urga ober Riafya. STufter •

ber 8agb wit bem ®ewcfjre bebienen fid) bie Mongolen nodf)

anbercr Littel, um Antilopen §u fangen; fie machen 3U biefem

2kf)ufc aus ©tjrifun (£afiagroftiS) galten, meldte bie ©eftalt mm
<Sd)uf)cn fjaben. Senn ein £f)icr mit bem gufjc in einen

foldjen <2d)uf) tritt, fo fdmeibet unb fticfjt ifmt berfeI6e ben gujj

bermagen, ba§ es ftarl 511 lahmen Deginnt, ja oftmals gar nidjjt

weiter geljen fann.

Slufjcr bem 9ttcnfcf)cit ocrtilgcn bie Sötfe fcljr ftar! bie

Slntilopcn, beim fie madjen, wie bie 2J?ongolcn fagen, gerben*

weife förmlidje Xretbjagbcu. ©iiblid) tjcrrfdjt aud) unter ben

Antilopen mandjmal eine Skanffjeit, ber Diele erliegen, Wie tdfj

mief) felbft im Sinter- 1871 überzeugt Imbc.

2Büf)rcitb unferer föctfc naef) Mgan fat;en wir baS erfte

3Jfal etwa 350 Kilometer Ijinter Urga Antilopen, ^d) braurf)

tttdjt gu fagen, wcldjcn (Sinbrucf bie §erben biefer Don uns nie

3Uöor gefetjeneu Xfjierc auf uns gemalt fjaben. 2ßir jagten

3um größten Borger unferer Mongolen, wctdjc, gern ober ungern,

ßcgwungcn waren, oftmals ftunbcnlang mit ber Karawane auf

uns 311 warten, gange £agc tjiutcr iljnen l)cr. £)as sJ)?urren

unferer gutjrleute erreichte ben Ijödjften (Srab unb legte fid)

erft, als wir iljncn baS gleifdj einer ber erlegten Antilopen

fd)cnftcn.

Xxo§ ber Unfrudjtbarfeit unb ber £)ebe ber ©obi war ber

2Bcg, ben wir nad) talgan cingcfd)lagen Ijatten, Don Karawanen,

meldje £l)ec transportirten unb beren wir tägltdj fcljr Diele

trafen, ungemein belebt. Seitcr unten werbe idt) biefe originellen

Karawanen betreiben, jefct aber meine Sefdjrcibung ber mott*

golifcfycn ,§od)cbcnc fortfe^en.

$ls wir (Sfjaldja, bas Slimafat ber © u n i t c n - Sttongolcn,

unb glcidjgcitig mit biefem ben uufrudjtbarften £fjcil ber ©obi

Ijintcr uns Ratten, famen wir wieber in einen fruchtbaren <Btxid)

ber «Steppe, meldjc im ©üboft eben fo wie im Horben bie 9ftittc

ber wilben unb oben mongolifd;en |>ocf)cbcne umfäumt. SDcr
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23oben wirb lieber etroaS uneben unb bebceft fid) mit au«»

gejeiä^netent ©rafe, welches ben ungemein zahlreichen gerben

ber 3 a ä) a r * Mongolen reidje SBcibc bietet. $)iefc lefcteren

werben al$ bie ®rcnätoäd)ter bc3 eigentlichen (Sl)ina betrachtet,

finb ber 9teif)e nad) im £)icnfte be3 ©taateg unb in ad)t Srclb*

3etcf)cn (Sanner) geseilt. $)a3 ©ebict ber Sadjaren ift gegen

5tt)eif)Mtbcrt Kilometer breit, 3icl)t fid) aber bie Sänge ber

$>od)cbene entlang, oon Dften nach Söeften, wohl breimal

fo weit.

$)a fid) bie ,3aa)ar * Mongolen in beftänbiger ^Berührung

mit ben ßfjincfcn befinben, fo Imben fic je{jt fdjon nid)t allein

ben (Sljaraftcr, fonbern aud) ben £t)pu3 ber Mongolen reinen

SMutS eingebüßt. $)a fie oon ihrem Slngcftammtcu nur bie

mongolifchc gaulljcit beibehalten unb oon ben Gl)inefcn nur bie

fä)lcchtcn (Sigcufdjaften angenommen haben, fo erfdjeinen fle wie

iöaftarbc, tt)clct)c weber bic mongolische ©crabl)eit uod) bie

djineftfehe Sfrbeitfamfcit befreit. £>ie ttlcibung ber ^ad^ren ift

gait3 bie chincfifchc, unb bcöljalb fel)en fie aud) ben Glnncfcn

äfmlid), ba fie aufjerbem meift ein länglidjcS ober bogenartig

geformtes, aber fein fladjcS (befiehl haben. $)ic Urfadje biefer

iBeränberung bcS angeborenen StjpuS finb bic häufigen $ciratf)en

3Wifd)en ^ad^ren 11110 CSt>t«cfcii ; aud biefer !3ftifd)ung gehen

hier bie fogeuannteu „(Srlibft)", b. I;. bic mit 3tt>ei fiebern

SluSgerüfteten, hcroor. ^Dic übrigen Mongolen, befonberö aber

bic oon Shaldja, f)a
ff
cu Dcu 3a(hareu nicht mtuber wie ben

(Shincfcn; unb unferc Fuhrleute ftctlteu im £anbe ber ^aefjaren

immer 2Bad)cn auö, benn fie fagteu, baß bic 9fteufd)cn |ter

lauter oollenbctc £>icbc feien.

Senugleid) bic Scwäfferung bes fianbes ber 3aa/wreu

immer nod) eine fcl;r bürftige ift, fo beginnen fid; bod) fdjon

hin unb wiber ©cen 51t geigen, oon benen ber „ 5(nguli=nor

"

einen fcljr bcbcutcnbcu Umfang hat.
s}?äf)cr ber ©ren^c ber

§od)ebcnc fiubct man, wenn aud) feiten, einen flcinen glujj,

unb hier beginnt bann aud) bie Sultur unb ba3 anfäffige fieben.

(£l)inefifd)c Dörfer unb bearbeitete gelber fagen beut föeifenben

beutlich, baß er bic wilbe Stifte hinter fid) hat unb in ein beut

2)ieufd)en frcunblidjcrcs fianb gekommen ift.
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(Snblidj äeigen fid) am fernen ©ortaonte bie unbeutlid)en

Umriffc bcö (SkbtrgSaugcS , melier bie fdjarfc Frenze 3Wtfd)en

ber fjoljen, füljlcn (Sbenc ber Mongolei unb ben warmen Ebenen

bcS cigcntltdjcn (Sf)inaS bilbet. tiefer föüden fjat burdjauS

einen Stfyendjarafter. ©teile Slbfjänge, tiefe <&fyluä)ttn unb

Slbgrünbe, fetjarfsaettge SBergfpi^cn, mandjmal mit überf)ängenben

gclfcn befäct, cnblid) ber &nblid ber Sßilbfjeit unb Unfrudjtbarfeit,

— biefeS ber allgemeine (Sfjarafter biefer 33ergc, beren §auptrüden

entlang ftä) bie berühmte gro§e üDZauer fjinzieljt. 3n^c6 ergebt

fid) baS (Gebirge, wie niclc anberc im Snnero SlfienS, meiere §>od)=

ebenen uon nieberen (Sbencn fdjetben, tum ber mongolifd)en $od)=

ebene aus gar ntdjt. 23is jum legten Stritte bewegt ftdj ber

föeifenbe zwifdjen ben Mügeln bes wellenförmigen $lateauS, unb

plöfclid) erfdjeint bor feinen $lugcn ein bewunbcrnSwürbtgeS

Panorama. Unten 31t ben ftüßen beS bezauberten 33efd)aucrS

ergeben fid), wie im plmntaftifdjen Traume, ganze Letten Ijoljer

(Mirgc, überljängenbcr Seifen, Slbgrünbe unb <Sdjlud)tcn, launen*

l)aft mit cinauber üerwirrt, unb hinter iljnen finb bidjt beuölferte

£ljälcr ausgebreitet, burd) welaje fid), wie fübernc ©anlangen,

unzählbare glühen fd)längclu. $)er (Sontraft amifdjen beut,

was fyinter uns geblieben, unb bem, mag üor uns, ift über-

mältigenb. 9iid)t geringer ift ber Untcrfd)ieb im $lima. SBäfyrenb

ber ganzen Steife über bie mongolifdje £od)cbene Ratten mir

£ag für £ag prüfte , welche bis — 37 0
(5. betrugen unb ftetS

öou ftarfem 9torbwcftwinbc begleitet waren, obglcid) nur wenig

(Sdjuee fiel unb biefer fogar ftcllcuwcife gar ntdjt zu feljen war.

Sefct füfjlten wir nad) jebem ©djrittc, ben wir dorn (Srenzrüdcn

matten, baß es wärmer würbe, unb cnblid) Iwtteu wir, als

wir nad) $algan famen, tro^bem eS S)eccmber war, baS fdjönfte

grüljlingSwettcr. ©0 grofc ift ber Untcrfdjieb jwif^en bem

SUima ber genannten ©tabt unb bem fünfte, oon bem aus

man uou ber $od)cbcnc Ijcrabfteigt unb beren (Sutfcrnung t»on

cinanber nur 25 Kilometer beträgt. £>er lefctere *ßunft Ijat eine

absolute $'öf)c Don 1705 Steter, mäljrenb $algan, baS am SluS*

gange aus bem ©reuzrüden in bie (Sbene liegt, fid) nur 879

Bieter über beut ÜDleere ergebt.

$)icfe ©tabt, weldjc uon ben (äflunefen £fd)ang*ftafau
(bie Benennung „ßalgan" ftammt üom 9flongolifd)cn „(Sljalga",
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b. f). ©djlagbaum) genannt wirb, fäjliefjt ben Durchgang burd)

bie große SDtouer unb bilbet einen mistigen §aubcl$plafc (SIn'naS

mit ber 2ttongolei. |>ierljer fommen aud) unfere £ud)e, 9ttan*

Hefter unb *ßelawaaren. 3n Äalgan leben an 70,000 (Sin*

wolmer, weldje au§fcr)lie6Itcr) (Schiefen finb, barnntcr titele 2ftu*

fjamebaner
, welche in (Sljina allgemein al3 „ (S l) o i

- & f) o j

"

bc3eicf)net werben. Jpier leben aud) 3Wei proteftantifaje 9)ftffionäre,

unb einige unferer $aufleute, weldje ftd) mit bem SBerfafjrcn

Don £f)ee burd) bie Mongolei nad) #tad)ta befaffett. SBenn-

glcid) in ber legten Seit baburd), baj$ ber Seetransport sur

(See bebeutenb zugenommen, ftd) ber Xrattftt burd) bie 9ttongo=

lei oerrtngert fjat, fo werben bodj, nad) ber Scrftdjcrung unferer

flaufleute, aUjä^rXict) nott) an 200,000 tiften Sf)ee, jebc big

fedjSunbbreijjig Kilogramm ferner, oon $algan abgefenbet. Der*

felbe fommt aus ben Teeplantagen in ber Wäfje ber <Stabt

£anfau am mittlem 9)ang=tfe*fiang nad) Mgan unb jwar t^cils

ju £anbe, tf)eil§ auf europäifdjen Dampfern nad) £icn*tfin.

Die eine £älfte wirb unfereu ^aufteilten oerfauft, weldje il)n

ttjetter beförbern, wäfjrenb bie anbere oon (Sljincfcn felbft uaxf)

Urga ober ftia<$ta gefdjafft wirb. SllS Jufjrlcutc bienen 9)Jon=

golen, tüelc^e bei biefem Transport oicl (SJclb oerbienen. Die

SlitSfuljr finbet nur im £>crbfte, SBinter unb gan$ im Anfange

be$ grüfjlingö (biö pm 9lpril) ftatt; im (Sommer werben alle

Äameele in bie ©teppc gelaffen, wo fie ftd) erfjolen, fid) aus*

paaren unb frifdje Gräfte gur neuen Arbeit fammeln.

Die £f)eefarawancn bilbcu eilte fcfjr a)araftcriftifd)c <£r*

fdjcimtng ber öftlidjcn Mongolei. Qm grntjfjerbfte , b. I). im

Anfange (September«, fommen aus allen ®egcnbcn bicfcS SanbeS

lange 3üge oon ftamcelcn nad) ftalgan, weldje fid) wäfjrenb

beS (Sommers in ber freien ©teppc umljcrgetummclt Ijaben,

wteberum gefattelt, um auf if)rem sJtüdcn je oier Stiften, b. f).

ganje 3meit)utibertfed)3ef)n Kilogramm Xljcc, burd) bie SBüfte ju

fdjleppeu. DiefcS ift eine gcwöf)nlid)c Saft für baS mongolifd)e

Äameel; auf ftärfere £f;iere wirb jebod) nodj eine $ifte meljr

gepadt. Die -äftongolen oerbingen fid), ben £f)ee entweber bireet

nad) Sl'iad)ta ober audj nur bis Urga gu fdjaffen, kt>etl weiterhin

(Gebirge unb Ijäuftg aud) fefjr tiefer ©d)nee ben tfameclen ba§

©e^en erfahrneren. 3m lefcteru ^alle wirb ber £l;ce auf 3Wci^
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räbrigen mit Ockfen befpanntcn Sagen nad) $iad)ta weiter

gerafft, (Sin £f)eil bcS TfjeeS bleibt aud) in Urga 311m ©e*

brause für bic Mongolen.

$)cr £)urd)fd)nittspreis für ben Transport einer $ifte üon

Mgan nad) $liad)ta beträgt brei San, fo baß alfo jebeS Äameel

mährenb eines Transportes giuölf San, b. i. 25 (Silbcrrubel,

oerbient. ($)er mittlere Serth eines djinefifdjen San beträgt in

tfalgan 2 SRubel 8 Stopefen unfercs ©ilbergclbeS.) ©emöhnlid)

gelingt cS ber tfaramane mäljrenb eiueS SöintcrS gmeimal jene

<5trccfc aurüdsulegcn , fo baß jebeS Äameel feinem (£igenthümcr

fnnfaig 9iubcl oerbient. $uxM 9c^n tfaratoanen gewöhnlich

leer; nur feiten bringen fie irgenb eine SBaare, ©olj, troefeue

^il^c, <Sal3, £>aarc ober Solle, mit. 2(uf 25 $ameele fommen

3mei Treiber, meiere bie Tljiere pflegen unb bclaben, fo bog bic

Ausgaben tfjatfädjlid) fef)r flcin finb, unb bem Unternehmer ein

ungeheurer Reingewinn übrig bleibt, jelbft menn wäfjrenb beS

Sinters einige Äameele in Jolge oon @rfd)öpfung ober fd)led)tem

Jutter fallen. $)ie $arawanenfamcele werben fefjr oft baburd)

3um $)icnftc untauglich, baß fte fid) bic Sibcrljufe ocrlefccn unb

in golge beffen laljm werben, ober fid) burd) nad)läfftges 53e=

laben ben Üiütfen munbreiben. erften f^allc legen bie 2)2on»

golen baS Thier nieber unb umnähen ben wunben J-ufj mit

einem (Stüde £cber, meiere« bem Tljierc bann als ©oljlc bient

unb ^ur balbigcn Teilung beiträgt, im ^weiten Salle wirb baS

#ameel für bas laufenbe 3af)r 311m Transporte unfähig unb

man entlägt es in bie ©teppe, bamit es fid) erhole. Senn
man aud) einen beftimmten *ßrocentfa($ ocrloren geljenber unb

betätigter tfamcelc annimmt, fo bringen fte bodj bem Sfton*

golen, rceldjer iljrer wenn aud) nur breißig bis oicrjig befifct,

fcf)r bebeutenbe Summen ein. 9Jun giebt es aber Diele ßameel*

treiber, meld)e gausc ©erben bcfifccu, bic ihnen theils als ©igen»

tljum gehören, tljeils aber aud) oon armen Mongolen, benen

es fid) nidjt lohnt mit wenigen Spieren Transporte ju unter-

nehmen, in $ad)t gegeben finb. (£s follte fd)einen, baß ein

fold)cr SBcrbicnft ben Mongolen bereichern müßte ; in Sirflidjfeit

oerhält cS fich ic<t>0^) n*fy f°* lllt^ nur fc*ten &*W9t c™cr öon

.ihnen einige hunbert 9hi6et mit nach $aufe; alles übrige <&elb

wanbert in bic Taften ber <£t)tncfcn.
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Diefe lederen beuten ben leichtgläubigen 9ttongolcn in ber

gewiffentofeften Söeife aus. geber tarawane, meiere im $erbftc

nac^ Tf)ce fommt, reifen einige Gfunefcn entgegen unb laben ben

(Eigentümer ein, bei ihnen fein Quartier aufschlagen, DiefeS

Quartier wirb unentgeltlid) gegeben; ^ebienung unb Aufmerf*

fantfeit werben bem (SJafte in t>oHem 9)?aße 31t SC^ctl. Der

fchmufcige SDJongole, mit welchem fonft ber (Sf)inefe nidjt einmal

fpredjen mürbe, maä)t es fidj nun auf ber *ßritfd)c in ber $<xn\c

bcS reichen Kaufmannes bequem, melier il)tn entweber fclbft bie

pfeife reicht, ober biefc it)m burdj feines SommiS reichen lägt

unb felbft feine (eifeften 2öünfd)e erfüllt. Der Mongole nimmt

Alles für baarc Sttünse an unb überläßt eS feinem 3Birtl)e, fiel)

mit bem Kaufmanne, beffen Tljce er sunt Trausporte über*

nimmt, auSeinaube^ufefcen. hierauf aber hat ber (S^inefc nur

gemartet. (Sr rennet mit bem ben Transport im Boraus be=

jalilenbcn Auftraggeber bcS Mongolen in ber gcmiffcnlofeftcu

SBeife ab unb bann bietet er bem Mongolen nod) biefc ober

jene Söaare 311m Kaufe an, bie er mit boppelten greifen anfefct.

Leiter gel;t nun nod) ein Tf)eil bcS Selbes für Abgaben unb

jur S3efted)ung ber Beamten meg unb ein anbercr Ttjcil wirb

oerlubert, fo baß am Gmbc ber Mongole Kaigan mit einem

ganj unbebeutenben Tl;ctl feines ungeheuren SBcrbtcuftcS oerläßt.

(Sinen Tfjcil Ijieroon muß er baun nod) uubebingt einem Tempel

fchenfeu, fo baß ber ^omabe im grüljliugc faft mit leeren

.^änben nach $aufe fommt.

Der SanbtranSport bes TljceS ift fo tf)cucr, baß Ijicrbuvd)

ber <ßrcis beS gormtheeS, weldjer auSfdjlicßlid) Don Mongolen

unb oon ben üöcwohncrn Sibiriens Derbraucht wirb, um baS

Dreifache bes gabrtfpreifcS erhöht mirb. Der Transport oon

Kalgan nach Ktad)ta bauert 30 bis 40 Tage, je nadjbcm hier-

über mit bem mongolifdjen Unternehmer abgcfd)loffcn mirb. JJcbc

Kiftc ift urfprünglid; in eine biefc wollene Dcde gehüllt; in

Kiad)ta wirb biefc bnrd) eine roljc §aut erfefct, unb bann werben

bie Giften je nadj ber QahrcSjcit auf Sagen ober ©dritten nad)

bem europäifchen SRußlanb gefdjafft.

Kalgan ift, wie gefagt, eines ber Tljore ber großen ÜDZaucr,

welche wir hier 311m erften Üftalc faljcu. ©ic ift aus großen,

mit Kalfmörtcl oerbunbenen «Steinen aufgeführt. Die ©djwcrc
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eine« jeben <SteineS überfteigt jebod) nid)t einen bis gmet Rentner,

ba bie Arbeiter bie (Steine augcnfdjcinlicf) in bemfelben Gebirge

gefammclt unb auf ifjren futtern ^crbeigcfc^Ieppt fyaben. $)ie

9ftauer felbft ftettt in if)rem £ucrburd)fd)mtte eine $nramibe

bar unb fjat eine $öf)e oon circa brei klaftern bei einer guu*

bamentbidc oon ungefähr üier klaftern, $n nndjtigeren fünften,

manchmal jebod) in einer Entfernung oon faum einem Kilo-

meter non einanber, fmb quabratifdje Stürme erbaut. (Sie ftnb

aus Sefjmaiegel conftruirt, rocldje wedjfclmeife ber Sänge unb

Söreitc nad) gelegt unb mit Kalf oerbunben ftnb. $)te (Größe

ber £fjürme ift oerfRieben ; bie größten fjaben im gunbamente

eine SluSbeljnung üon fed)S Klaftern unb eine gleidje §öf)c.

SMefc 9ttauer gic^t fidf» ben föücfen beS (GrcnagebirgeS entlang

in bie ©djtudjten gutem, meldje ifjre Söefeftigungcn ocrfd)licßen.

3u folctjcu Raffen allein fjat aber and) ber gan^c 33au nur

einigen 2Bcrtf) ; im Gebirge madjt ja ber ßfjarafter ber (Gegenb

bas Einbringen beS geinbeS unmöglid); trofcbcm ift aud) §ier

bie 9J?auer unb groar überall in ber gleiten $öl)t unb £>idc

erbaut. Ijatte fogar (Gelegenheit 31t fcfyen, baß biefer S3au

an eine öottfommen abfdjüffige gelfcnmattb ftd) anlehnte, ftd)

aber nidjt mit biefer natürlidjcn SWauer begnügte, fonbern, einen

engen Srotfdjcnraum laffenb, in ber ganzen oft feljr bebeutenben

Sänge ben gelfcn umging. Unb mcsfjalb mürbe biefe liefen-

arbeit uoflbrad)t? Sföic oicle Mlioncn £>änbe Ijabcn an biefem

Sau gearbeitet? Sie oicle Kräfte ber Nation mürben I)ier

oergeubet? S)ic (Gcfdjidjte ergä^lt uns, baß bie djincftfdjen

$crrfd;er gegen 200 3af)re 0. (Sfjr. (Geb. ben S3au in ber Slb*

ftd)t begonnen fjaben, baS 9ieicrj oor beut einbringen ber benaa>

barten 9iomabcn 31t fdjü^eu. 9(bcf bie (Gefdjidjtc er^itylt uns

aud), baß bie periobifdjen Angriffe ber ^Barbaren an biefer

9ftauer nid)t gerfd) eilten , ba bem cr)inefifcr}en föeid)C hinter iljr

ein 5rocitcr, fidlerer <Sd)ii^, — bie moralifdjc Kraft beS $olfeS

fclbft, fcl)lt.

UcbrigenS ift bie große 3ftauer, bereu Sänge bie (Sfjinefcn

felbft auf fünftaufenb Kilometer angeben, unb bie fidj ciuerfeits

tief in bie 2ttanbfdjurct, anbererfeits bis tief in bie (Gobi, bis an

bie geftung Kia*tjft*lwan in ber ^rooins (GaiHu (98° öftl.

£. (Gr.), Ijinaiefjt, in ben oon geling entfernten (Gegenben gar
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nid)t fo groß. $n bcr Wity bcr £auptftabt würbe fic unter

ben Sfugen beS ftaiferg unb feiner nridjtigftcn Sürbeuträger

erbaut, unb be§l)alb erfd)eint fic aud) al« ein tmrflidjcö ^Ktcfcn^

werf; in Ötegenben, toeldje ber Ijö^ern 2Sern)altung§6cl)örbc fern

liegen, erfdjeint bie berühmte große 9)?aucr, toeldjc bie (Europäer

aU eine cf)araftcriftifd)c (£igcnthümlid)fcit (Sl)ina§ 3U betrachten

gewohnt ftnb, nur als ein burd) bie #eit serftörter ^ehmnmtt,

beffen $bf)c fedjs SUietcr beträgt. $)iefc3 fagt !q\\c in ber S3c=

fdjreibung feiner Steife burd) bie Mongolei unb Xibet, unb u>ir

felbft Ratten im Safyre 1872 (Gelegenheit, eine foldje 2Jtouer auf

bcr ©renge tum Sda^fdjan unb ©an-fu 3U feigen.

Sir blieben fünf £agc in $algan, umgeben Don ber größten

©aftfreunbfdjaft beö §crrn iJftatrenidi unb einiger anberer £anb8*

leute, U)cld)c bort (SommifftouSgcfdjäftc treiben unb fid) mit bcr

Sßerfcnbung bcS £hccS befaffen, meldjer aus unferen ftabrifeu

in §anfau fommt. Unfcrc £anbslcutc tuoljnen außerhalb . ber

Stabt, am Ausgange ber malcrifdjcn Sd)lud)t, burd) meiere man

00m ÖJren3gebirge ^erabfteigt. £>ic 33cqucmlid;fcit bc3 £cben§

außerhalb bcr Stabt bcfteljt barin, baß mau fjtcr uid)t ben Sd)mufc

unb unangenehmen ©erud) empfinbet, meiere ein ©fjaraftcr*

merfmal aller Stäbtc bc£. $immlifd)cn 3ictcr)eö bilben. Sic

alle anberen Sluölänbcr in GI)ina fü()rcu aud) unfere äaujlcute

ihre ®efd)äfte nicht felbft, fonberu (äffen ftc burd) fogenannte

„ $ 0 m p r a b 0 r c n " , b. h- (Shincfcn , benen fic bie

£>aubel$gefd)äfte mit i()rcn dtjtncftfcf)eu £anbslcutcn anoertraucn,

führen. UcbrigcnS finb unfcrc tfauflcutc nod) ^icmlid) fclb*

ftänbig in ihren .ganbclSopcrationcn , ba einige oou ihnen bie

chinefifche Sprache fennen, unb meiftenö mit ben mongolifdjen

£ran$portunterncI)mcrn bireet untcrhanbcln. 3n Sticn^tftn aber

unb in anberen Stäbtcn Gln'naS, in benen ben (Suropiicru bcr

Aufenthalt geftattet ift, ift ber Stomprabor ein uuumgänglid)c3

Zubehör jcbeS .§anbel§l)aufe5. $>urd) fic merben alle ®cfd)üftc

abgemaebt ; unb ein foteher 3krtraucn$mann bcftichlt feinen Ättf*

traggeber meift in fo ungenirter Seife, baß er gcroohnlid) nad)

einigen fahren eine eigene $>anblung grüubcu !ann.

$)ie chinefifchen $ompraboren, welche im §aufc bcö $luS*

läuberä leben, lernen bie (Sprache beffen, beut fic bienen. S)ic

ruffifdjc Sprache wirb ben Ghincfcn am fdjmierigftcn ; menn
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wir bic $fu8fprad)e unb ba§ 93crbref)cn bcr Sorte gan$ unberücf*

fidjtigt Iaffen, fo l)örcn wir bod) einen unglaublichen ©afcbau,

ber ganj unoerftänblid) ift.

M (Schnell beute 3)2 e ift er f dt) i e § c fei," fagte mir

ein $alganer $omprabor, ate er faf), baß id) wilbe Rauben im

gluge fliege, „£eine icf) werbe effen nidjt effen?"

fragte bcrfclbc Stjinefe, al3 er mir etwa« $u (Sffen öorfefcte. $n
Urga fafjen wir ebenfalls einige fold)e <Sprad)metfter. einer

oon tfmen fotl, wie böfe gütigen behaupteten, ftd) einft mit ber

^abrication Don ruf|tfd)en (£affenfd)einen befafjt unb biefe an bic

Mongolen abgefegt haben. 5tuf unfere Jragc, ob er fid) nod)

mit biefer Qnbuftric abgebe , antwortete bcr ßfjinefc : „ $Ö i e ' 3

gcl)t, jefct bein Rapier d)en f dt) I e d)t fein; fd) reibe,

fd; reibe (b. l> bcr £c£t be§ (Saffcnfd)cin3) , wenig, wenig
unfere £eute tfjun fann unb ©cfiä)t (ba3 23ilb auf

bem <2d)cinc) fefjr flug fein." Ucbrigcnä bebarf e3 für bie

Mongolen feiner bcfonbcrS fuuftlcrifchen 3$ollcnbung ber ©äffen*

fdjeiue
;
and) wir fa^en in Urga gcfälfdjteS ^ßapicrgelb, auf bem

bie Silber aus freier #anb gewidmet waren.

lieber bic in ßljina lebenben tolänber äufjertc ber ftal*

ganer $omprabor folgenbc STnfidjt: „teilte 9ftenfd)en

gan$ gleich $e*lin (Snglänber), Ja*gua (Jran^ofen)

hier ntcf)t. teilte Sttenfd)en, unfere 2ftenfa)en

o b o l i ( = gatt3 gletdj), gut fein; $ e » 1 1 n , 5 a 5 9 11 &

fd)Icdjt fein." Qd) laffe e3 bahingcftellt , ob ba3 £ob bc£

(£f;incfcn, welcher behauptete, baß wir ben granjofen unb ©ng*

länberu nicr)t äljnlid), bafür aber gang fo finb, wie bie ßfjincjen,

angenehm war ober nidjt. Dod) befreit biefc oiellcidjt nur per*

fönltd)c $lnfdjauung beS ®alganer $omprabor3 bie 9iuffcn utdjt

üon bem allgemeinen $affc bcr (Sfjinefen gegen alle Europäer,

unb Don bem allen gegebenen ©pifcnamcn „San^guifa",
b. h- übcrfccifd)cr Teufel. @inc anbere Zeichnung Ijört ber

Europäer ^icr nid)t, unb wir erfuhren auf bem erften ©djrittc,

ben wir im eigentlichen 6l;ina traten, wie zweifelt fdjwer bic

Sage bes curopäifdjen föeifenbeu an ben ®ren$en bcS #immlifd)en

deiche« ift.

$)anf bcr Unterftüfcung unfercr £anb3lcute in $algan

mietl)etcn wir Don (Sfjincfcn jur Üicife nad) geling gwei Üfteit*
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pferbe unb einige 9ftaultf)ierc jum XranSportc bcS ®epäds.

$)ie Europäer reifen ^ier gewöhnlich in Xragfeffclu, weldje r>on

3U>ci 9ttaultt)ieren getragen werben; wir nahmen jcbod) bcöt)alb

föeitpferbe, weil wir uns fo beffer mit ber ®egenb befannt

machen tonnten, als oon ben oerbctftcn ©änften au«.

$)ie Entfernung oon $algan nad) $efing beträgt gegen

210 Kilometer, welche man gewöhnlich in üier Xagen jurürflegt.

Unterwegs wirb in ®afthäufem gehalten, welche grö6tcntr)cil§

r»on SKu^amebancrn , bie aus Oftturfeftan f)ierfjer übcrgeftcbelt

finb, unterhalten werben, ftür bie ^an^guift), b. h- für Europäer,

ift ber Eintritt in ein gutes ®aftl)auS fefyr fdjwierig, unb man

führt ben Sfteifenben in bie elenbeften @d)änfen, wenn man ficrj

aud) überalt oon ihm baS doppelte, dreifache, oft fogar baS

,3efjnfad}e jatjlen läßt. ©icr ^anbelt cS fid) aber nictjt mehr

um ©elb; man ift fcljr aufrieben , baß man nur unter irgenb

einen elenben <3d)uppen gelaffcn wirb, nadjbem mau fed)S ober

fieben ©tunbcn f)inter einanber auf bcm pferbe gcjeffen unb ber

nächtlichen ütyk ausgefegt gewefen ift. Ungeachtet beffcn, baß

ber Europäer in Ef)ina $WeS mit freigebiger §anb befahlt, ift

bod) ber £aß gegen bie überfeeifdjen Teufel fo groß, baß man

uns manchmal nid)t $ur 9?acht in ein ©afttjauS Iaffen wollte,

trofcbem unfere d)inefifd)en gutjrleute f^ürfpracrje einlegten. £)teS

ereignete ftd; befonberS in ber <2>tabt ©chastfchan, wo wir

gezwungen waren eine ganje ©tunbc oon einem Ötoftfjaufe 311m

anbem ^u reiten unb für ein Quartier in einer fdmtufcigen,

falten $anfe ben zehnfachen $reis ansubieten.

Stud) bie Unfenntniß ber ©pradje war für uns ein großes

|)inberniß, befonberS auf ben (Stationen, wo wir um ©peife

bitten mußten. Es war nur gut, baß id) mir in $algan einige

df)inefifd)e Benennungen oon Berichten notirt furtte; mit bicfem

SDfenu gelangten wir bis *ßefing. 3d) weiß nid)t, wie Ruberen

bie d)ineftfd)e tüche fdmtecft, in welker ranziges Del (ba bie

Ef)inefen fein föinboicf) galten unb feine Wlity unb Butter ge*

nießen) unb Knoblauch bie Hauptrolle fpielen. Uns erfLienen

bie djinefifdjen <Speifen in ben ©aftfjäufcm efelhaft. tiefer

Efel oermefjrte fich als wir in ben $Ieifd)bänfen Efclfeulen

fahen, welche jum SBerfaufe feil gehalten werben, unb nun ben

gerechtfertigten S5erbad)t hegten, baß man auch uns mit Efel*
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fleifch füttere. $)ie erliefen felbft bereiten feine noch fo efel*

haften ©egenftänbe, unb einige effen fogar £unbe. Söährenb

unferer aweiten Äntoefenljeti in $algan fafjen mir, wie djutefifdje

gleitet ein mongolifcheS ftameel lauften, baS furchtbar franf

unb beffen töröer gans mit Sßunben beberft war ; fie fdjladjteten

e§ unb oerfauften baS gleifd) junt ©enuffe. (Gefallene Stiere

werben gewöhnlich öerje^rt unb bie ©fei, beren gleifcf) wir in

ben gleifcfjbänfen gefehen hoben, finb gewifc feinet gewaltfamen

£obeS geftorben. $)er S^inefe würbe, bei bem ihm eigent^üm*

liefen ©ei^e, fict) um feinen *ßreis entfchliefjen, ein £aftthier, baS

noer) ju irgenb einer Arbeit $u gebrauten ift, 311m ©flachten

3U öerfaufen. 3flan fann ftcf) nun eine SSorfteHuug üon bem

Appetit machen, mit welchem ber Europäer bie ilmt in dnnefifdjen

®aftf)äufern oorgefefcten ©öeifen genießt, wenn er weiß, wie

wenig mäljlerifd) in biefer Söesiehung feine 2öirtf)e finb.

©enn ber 9tetfenbe $algan unb mit ihm bie äu&erfte ®e*

birgsfette ber mongoüfdjen ^oc^ebene oerläfjt, breitet ftcf) uor

feinen klugen eine weite (Sbene aus, bie bid)t beoölfert unb aus*

gewidmet bearbeitet ift. $)ie ^Dörfer machen, im ®egenfafce gu

ben ©täbten, ben ©inbruef ber 9teinlid)feit. ÜDer 2Öeg ift ftarf

belebt: auf if)m bewegen ficx) lange $ügc oon ©fein, mit Stein*

fofjlen belaben, mit Sftaulefelu bekannte Söagcn, fiaftträger gu

gufj unb enbltcf) ©ammler oon (Sjcremcntcn, welche lederen in

Sfjina fo f)oä) gefd)ä§t werben. Wlan fann f)ier überall, felbft

bie ©täbte nid)t ausgenommen, ermachfene 3Kenfd)en fehen,

welche, ein Äörbdjen am Iinfen 3lrme, in ber regten #anb

einen tieinen ©öaten, oon Borgens bis SlbenbS auf ben

©tragen unb Söegen umhergehen, um @£cremente 3U fammeln,

welche öon Spieren ober 2fleufd)en ftammen. ©olche ©cenen

gehen oft ins Säuerliche über , wenn man ficht, wie ein (£f)inefe

bei einem tfameele ftefjt, baS fia) eben entleert, unb fein Körbchen

mit (Sorgfalt fjinfjält, bamit bie (Sfcremente birect in baffclbc

hineinfallen. £>er gefammelte 9Kift wirb fowohl jur ^Düngung

ber gelber wie auch als Brennmaterial oermenbet.

©egen breifjig Kilometer oon $algan, am 9tanbc ber oben

bezeichneten (Sbene, beren SBoben aus fanbigem Sehnt beftef)t,

theilmeife aber auch ftetnig ift, befinbet ftd) bie ©tabt @iuan=
hwa*fu, welche, wie alle chinefifchen ©täbte, mit einer crene*

3*
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Itrtcn Jßeljmmaucr umgeben ift, bic gan,$ ber SDIodtauetw(S^ttteflf4eit

@tabt" (Äftat gorob) äfmlid) ift. 33on Ijter fü^rt ber 2£eg

weiter über felfige Scrgrürfcn , burd) eine Sd)Iud)t, in weiter

ber reißenbe unb siemlirf) breite ftluß ^ang^ljo fließt. Sin

engeren unb fteilcren Stetten ber Sdjludjt ift ber 2Beg buref)

Reifen genauen unb im Slllgemciuen ift er fclbft für Sagen

gut. ©enn ber föeifenbc Dfi*min Inntcr fid) l)at, gelangt er

roieber in eine Gcbene, meiere 10 bis 12 Kilometer breit ift unb

fid} gegen SBeft ^mifc^cn gmei 33ergrütfcn Ijinjicljt. (Sincr biefer

9lüdcn ift ber, über roeldjen ber foeben bcfdjricbcnc 2öcg füljrt,

unb ber zweite, bebeutenb I)öf)crc unb großartigere, bilbet ben

äußern Sftanb ber ^weiten ^erraffe, über U)eld)c Ijimoeg bie oft*

afiatifdje ^odjebenc fid) 3nr Sfjalebcne geftaltet, meldje au ber

Hüfte bes (Felben 2fteercS ausgebreitet .ift. Sljatjädjlid) nimmt

aud) üon Haigan an bis $ur Stabt £fd)a = bau, meiere am
eingange $u bem eben betriebenen 33crgrüden liegt, bie abfolutc

#öf)c jiemUd) glcidjmäßig ab; bod) reift man immer nodj über

ein ^ßlateau, baS fid) f)od) über baS ü)ieer crljcbt. (Die abfolutc

$>öf)e oon Haigan beträgt 879 2)?ctcr, bie oou £fdm = bau

505 9)?etcr.) ftun beginnt man bei Xfdja^bau ben ^weiten

äußern dürfen herabsteigen, roeldjen bie Slnncfen Si^fdjan

nennen , roeldjeS fid) roic bie Halganer (Gebirge , nur gans am
äußern Staube beS ^ßlatcaus, gegen bie an feinem guße liegenbc

(Sbene Ijin, entroidelt.

Der ©eg über bicfeS (Gebirge füljrt burdj bie Sd)lud)t

ftuan*!au, meldje in ber 9?äf)c oon Xfd)a*bau beginnt unb

fid) bis an bie Stabt ^anfau $tti§ie$t, bie am Ausgange aus

bem (Mtrgc in ber (Sbenc oon $cfing liegt. Die Sd)lud)t

Huan^fau ^at in iljrem obern £l)cilc nur eine ©reite oon 10

bis 15 Hlafter unb ift Don atten Seiten oon ungeheuren, über*

fjängenben Reifen umringt, meldje aus (Kranit, ^ßorpljtjr, grauem

2)?armor unb S^onfc^iefer beftcljen. Der 2Beg, melier einft

mit Steinplatten belegt mar, ift jc£t gänjlid) ocrnad)läfftgt , fo

baß es fogar fcljr fdjmer ift, ifjn reitenb äurüdsulcgcn. Xro^bem

fahren l)ier, natürlich mit ber größten Sdjttricrigfeit, gmeiräbrige

djinefifdje Söagcn unb oft benufceu ben 35kg fogar Haramanen

mit tfjccbelabencn Hameelen.

Den foeben betriebenen SBcrgrüdcn cutlaug aieljt ftd) bic
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atveitc fogenannte innere große SWaucr Inn, mclchc an Umfang

unb Eonftruction bei Weitem bie SMgancr übertrifft. £iefe

SOtouer ift aus großen ©ranitplatten aufgeführt, auf benen aus

Riegeln eine crenelirtc Oftauer erbaut ift; auf fyöfjeren fünften

befinben fid) Sßaa^ttljürme. ttußerbem finb (jinter ber $aupt*

mauer, auf ^ßefing 31t, nod) brei §ülfsmauern erbaut, meiere in

einer Entfernung ttou brei bis oier Kilometer eine Ijinter ber

anbern liegen unb mit ihren klügeln tr»ar)vfcr)ctnlt(^ an ben

«ftauptbau ftoßen. %ik biefc 9Wauern öcrfd)liefjen bie @d)Iucht

t>on Äuan*fau mit ihren $)oppeltl)oren ; in ber äußerften nad)

^ßefing 311 belegenen Sftauer befinben fid) jebodj brei Xfyoxz.

§tcr crMicft man 3hm altertümliche eiferne Kanonen, roeldje,

toie man fagt, oon ben gefmten für bie Ehinefcn gegoffen

roorben finb.

®letd) hinter ben dauern erweitert fid) bie <5d)tudjt mjn

ftuan'fau etroaS, obgleich fic immer nod) il)rcn milben, aber

babei. beaaubernben Ef)araftcr beibehält. Söilbbächc frühen

fd)äumcnb in EaScaben \)cxah unb unter Überhängenben gclfcn

crblicft man überall d)iuefifd)c Raufen, SBcinreben unb fleiuc

©arten mit JJrudjtbänmeu. Eublid) erreicht ber 9ieifenbe bie

©tabt 9?an*fau, welche circa breihnnbert 3)icter niebriger als

Xfcha^bau liegt, wenngleich fic oon ber lefctern <Stabt nur

23 Kilometer entfernt ift.

&ie ganäe Sreite bcS ttöfaltt ber oftaftatifdjeu Hochebene

00m hädjftcn fünfte bes Stolgaitcr ©ebirgSrücfcnS bis 3um Ein*

tritt in bie ^efinger ebene beträgt \)kxnad) gegen 3Weil)unbcrt

Kilometer, ©cgen SBeftcn ift bic[e Legion gewiß breiter, oou

einigen parallelen (MirgSrücfen burchfehnittcu unb reicht bis au

ben nörblidjcn Sogen bcS §uang*I)o. ®cgeu Dftcn aber Der*

einigen fid) bie einzelnen (^cbirgSrücfcn 31t einem breiten 9ftaffiüc,

baS fich bi§ an ben $ctfd)ilt*23ufcu bcS Felben 3)?ccrcS r^tn^tc^t.

tiefer gait3e ®cbirgS3iig Ijat oon ben El)inefcn ben tarnen

Z f d) a i - ch a n erhalten.

3Son 9ian-fau hat mau nur nod) eine Xagcrcifc bis $cfing,

b. h- tti^t mehr als funfjtg Kilometer. (Die ®cgcnb ift gait3

eben unb fehr wenig über bem Speere erhoben, ^ßefing fclbft

liegt nur 40 Bieter über ber Oberfläche bcS 2ftccrcS. $>ic

$llluüialfd)id)t biefer Ebene bcftcljt aus ©anb unb Sehnt unb ift
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ausgezeichnet Bearbeitet. $uf jebem (Stritte trifft man ein

£)orf. Safjlrcidje ®ebüftf)e, bie üon ©tjprcffcn, baumartigem

©acf)I)oIbcr, liefern, Rappeln unb anberen Säumen gebilbet

merben unb geroöfjnliä) bte SBegräbnißptäfcc anbeuten, r»crmcl)ren

btc $tbmed)felung unb (Scfjönljeit be8 ßanbfdmftabilbeS ber ebene.

£>a$ tltma roirb nod) roärmer, fo bafj In'er $ur 3eit unferer

größten gröfte (im Anfange Januar) ba£ £t)ermometer gegen

2fttttag im ©chatten über 0 0
jeigt. SSon ©djnee ift In'er nicfyt

bte Siebe; menn er fjin unb roiber mä^renb ber üftadjt fällt, fo

tf)aut er geroöljnlid; fdjon am folgenben Jage. Ueberatt finbet

man übernnnternbe Sögel : Droffeln, 33ud)ftnfen, ©üed)te, (Solb*

ammern, $rä()en, §>abid)ie, £auben, trappen unb (Juten.

3e mefjr man ftdj ber $auötftabt beS $immlifd)en 9leid&c8

nähert, befto bitter wirb bie Seoölferung. $>ie bid)t an ein*

anber liegenben Dörfer bilben eine ©tabt, fo baß ber föeifenbe,

gana olme es au merfen, an bie 9ftauer Don geling l)crauft>mmt

unb in bie berühmte $auötftabt be£ £5ftcn3 einsieht.

i
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II. Äojritet

9Icufccre§, ßlcibung unb SBol)nung. — täglidjc§ Scbcn, ßfjaraltcr,

Spraye unb ©itten. — ©laubeit unb Aberglauben. — Slbmtniftratiüe

(Sinttjeilung unb SBerroaltung ber SJiongotci.

SMefefl Kapitel tft ber etfjnograpljifdjen 33efc§reibung ber

Mongolei 31t bem gmede gewibmet, um bei ber weitern

fläfjlung über ben Verlauf ber Steife, bie bie SeDötferung be=

treffenben 2ttittf)eiluugen bloß als djarafteriftifdje (S^tjobeit , bie

ftd) gleich 00m Silbe abgeben, einfctjtebcn $u fönnen. ©ei ber

pfynftfo*geogra})l)ifd)en ©djilberuug be§ (Sf)arafter3 unb ber 9ffotur

ber erforfd)ten ®cgenben, wie aud) ber Dielen Abenteuer, welche

wir auf unferer Pilgerfahrt erlebten, würbe es nur ntögltdj

gewefen fein, ber Söeoölferung f)in unb wiber mit einigen Sorten

gu erwäljnen. $)a bann aber biefe beiläufigen S3emer!ungen in

rjerfdjiebenen Kapiteln gerftreut gewefen wären, fo wären fie

möglicher Seife ber Sfafmerffamfeit beS SeferS entgangen. Um
biefem üoraubeugen, f)abe id) mid) entfdjloffen , bie 93ewol;ner

ber Mongolei in einem tam'tel $u fd)ilbern unb biefe <§d)ilberung

fpäter unb gwar im Saufe ber ©rjä^lung, burd) 9ttittf)etlung

öon ©injelfieiten $u ergänzen.

$öenn mit ber 23efd)rei6ung be§ Beugern begonnen werben

fotl, fo wirb unftreitig als S3ilb be§ eckten Mongolen ber S3e*

wofjner oon (£l)ald)a genommen werben müffen, wo fid; bie

mongolifdje SRaffe nod) am reinften erhalten l)at.

©in breitet, flaues ®efid)t mit f)eroorvagenben 33arfen=
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fnodjen, eine ^lattnafe, Heine, fc^mal aufgcfdjlifcte Augen, ein

eefiger <©d)äbcl, große, Dom $oöfe abfteljcnbc £)f)ren, fd)n)ar$cS,

IjartcS £aar; baS im 33 arte fefjr fparfam mäd)ft, bunflc, fonn*

oerbrannte §aut, enblidj ein gebrungener ferniger Körperbau

uon mäßiger, oft aber and) mel)r als mäßiger ©rößc, — biefeS

finb bie äußern cr)arafteriftifcr)cit 3tterfmale jebeS (SljaldjaS.

^n anberen ©egenben ber Süfte fjaben bie Mongolen bei

Weitem nid)t bie töeinljeit beS SflaffenttjpitS, mie in ber Gfjaldja,

bcroafjrt. $>er äußere, frcmblänbijd)e Einfluß fyat fid) oot allem

ftarf im füböftlidjcn Steile ber Mongolei geoffenbart, ber feit

fcfjr lange mit (Sfn'na grenjt. Unb roenn baS ©anberteben beS

sJiomaben fid) fdjmer mit ben (Sulturbebingungen eines anfäffigen

33olfSftammeS oereiuigen läßt, fo Ijabcn es bod) bie (£t)incfen im

Saufe oon Qafjrfjunbcrtcn ocrmodjt, auf einem ober bem anbern

SBege tfjren Einfluß auf bie roilben 9*ad)barn in einem folgen

©rabe ausauüben, baß bie Mongolen jefct fajon in ben (Segenben,

meldje unmittelbar an ber großen 3)iauer liegen, f)alb djinefirt

finb. (SS ift nmfjr, baß ber Mongole, mit feltenen Ausnahmen,

aud) bort nod) in feiner gil$jurte moljnt unb feine ,§erbe fnltet;

aber fomof)l aud) burd) fein AeußereS als aud), unb gmar in

einem nod) fjöfjercn ©rabe, burd) feinen (Sfjarafter unterfd)cibet

er fidt) fd)on fel)r ftarf oon feinem nörblid)cn £anbSmannc unb

äljuelt roeit mefjr einem (Sfjinefcn. $>aS rol)e, fladje ®efid)t Ijat

fief) bei il)tu, in 3°^e Dcr häufigen ct)elicr)en 2?erbinbungen mit

(£l)inefinnen , in bie regelmäßigere ^ßf)t)fiognomie beS (Sf)incfen

umgemanbelt, unb in feiner Reibung unb l)äuSlid)en (Siuridjtung

fjält es ber ^omabe für (£legan3 unb SBürbe, roenn er ben

cr)incfifct)en Xon naa>l)mt. «Selbft ber Gljarafter bcS ^omaben

ift t)tcr feljr ftarf oeränbert: ilm locft burdjauS md)t mcl;r bie

roilbe ffiüfte fo an, roie bie bidjtbcoblfcrtcn ©täbte (Sf)tnaS, in

beneu er fdjon mit ben 23equemliä)feitcu unb Vergnügungen

eines cioilifirtern fiebens 39efanntfd)a{t gemad)t l)at. Aber inbem bie

Mongolen mit ifjrer Vergangenheit brechen unb fid) in ßfjtnefen

umroanbeln, nehmen fte oon iljren Sftadjbarn auSfd)licßlid) bie

fd)led)ten (Sfjaraftercigcnfdjaftcn an
,

beroaljren aber \>abd bie

fcr)Iccr)tcn @igcnfd)aftcn ifjreS frühem Gebens, ©ie werben

fd)ließlid) Ausgeburten roerben, roclcfyc ber d)incfifd)e (Sinfluß

bemoraltftrt, aber nid)t auf einen f)bf)ern <2tanbfcunft erhoben f)at.

Digitized by



*

iSlongoltfdjc ZüxU.

Digitized by Google



Digitized by Google



%\t «Mongolen. 41
»

SGBic bic S^incfcn rafften aud; bic 9flongoIcn tljren &o£f,

U)o£>ei fte im ©enitfe fo öiel §aare ftehen Iaffen als nothwcnbtg

finb, um aus ihnen eine lauge Jledjte 5U machen. SDic SamaS

raftren aber ben ganzen $opf, wop fowofu* fte als auch bei*

Saienntongole ftd) d)inefifcher Sfleffer bebienen, nad)bem fie öorljcr

bas $aar, um es $u erweichen, mit warmem Söaffer anfeuchten.

Särtc unb Schnaujbärte tragen Weber Santa notf) £aie; fte

wad)fen if)ncn auch fct)r fehlest. $)ic ©Ute, glcdjten gu tragen,

ift öon beu Sflaubfchuren nad) Qfyna ocrpflanat worben, als fte

gegen bie 9ttitte beS fed)S3chntcn ^ahrhunberts baS £immlifd)c

SReidj eroberten. Seit biefer Seit wirb bte $led)te als ein

3eid)cn ber Unterwürfigfeit unter bic $>tmaftie $a*tfun bc*

trautet, unb biefen Sdjmud muffen atle (Sfnna unterworfenen

SBölfer tragen.

£)ie 9ttongolinnen raftren ihr §aar nid)t, fonbem machen

aus ihm awei gleiten, meldte fte mit Säubern, Tratten ober

©lagerten üeräieren, unb oorn ju beiben Seiten ber Sruft

tragen. $)ie »erheirateten grauen tragen f)äuftg nur eine

Jledjte unb laffen fie bann f)inten herabhängen. $)as §aar

belegen fie mit filbemen Siedjen unb rotfjen Korallen, weldje

bei ben Mongolen fel)r l;ocr) gcfdjäfct werben. Sei ben ärmeren

Mongolinnen oertreten (Glasperlen bie eckten Korallen; bie

Sled)e aber werben gewöhnlich aus Silber, feiten nur aus

Tupfer gefertigt. @tn foldjer <ßufc mirb auf ben Cbertljeil ber

Stirn gelegt. Slußerbem werben in ben £)I)rcn 3Wei große

ftlberne Oh*™^ an ben Ringern föinge unb an ben taten

ftrmbänber getragen.

$)ie Äleibuttg beS Mongolen beftef)t in einem langen, fdt)laf-

rocfä^nItcr)en SHode, ber gctr>öl)nttcr) aus blauem djincftfcfyen Sannt*

wollftoffc gefertigt ift, djinefifdjen Stiefeln unb einem niebrigen

§ute, beffen $rämpe nach oben gebogen ift. $emben unb Unter*

fleiber tragen bie 9tomaben gcwohnlid; nicht. 3»m SBintcr gießen

fie warme Seinfleibcr unb Sdjafpe^e an, unb ben $opf bebeden

fte mit einer warnten 9ttü§c. £)er (Siegans wegen werben bie

Sommerfleiber F^äxtfig aus d)inefifd)em Seibenftoffe gefertigt,

^lußerbem tragen bie Seamten noch Reichen ihrer SBürbe.

Sowohl ber Sommerrocf als aud) ber *ßel3 finb immer mtttclft

eines ©ürtels in ber £aitte umbunben, an welchem etttweber
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an ber «Seite ober f)inten bie für einen äftongolen unentbefjr*

lidjen ©egenftönbe, ber mit Xabacf gefüllte SBeutel, bie pfeife

unb ber geuerftafjl, Rängen. Stu§erbem fjaben bie ©fjaldjas

immer nod) eine Dofe mit <Sd)nuöftaba<f gwifdjen £eib nnb

Oberrod ftecfen, benn baS Anbieten einer <ßrife gehört aum
erften 33ewillfommnen beS ©afteS. Der ^auptftols beS 9*o*

maben befielt in feinem töeitaeuge, baS oft mit «Silber Oer»

giert ift.

Das $leib ber grauen ift oon einem etwas anbern «Schnitte

als baS ber üttänner, unb fie tragen es olmc (Mrtel; bafür

fjaben fie aber einen fui$en Ueberwurf oljne SIermcI. UebrigenS

ift bie Reibung unb bie f^rifur beS $aare§ beim frönen ©e*

fd;lcd)te in ben oerfdjiebenen Steilen ber Mongolei oerfRieben.

Die allgemeine SBo^nung beS Mongolen ift bie gilajurte^

„ ©tir", welaje aud) in allen ©egenben ber Sttongolei ganj

gleidj ift. 3?ebe JJurte ift runb, mit einem conifdjen Dad)c, in

meinem ftd) eine Oeffnung befinbet , bie gleichzeitig als föaudj*

fang unb genftcr bient. Das ©eripöe au biefer Qurte wirb

aus Stangen gemalt , welche größtenteils aus ben walbtgen

©egenben oon (£fjald)a geholt werben. Die (Stangen werben

oben aufammengcbunben , bann fo ausgefprciat , ba§ fte einen

SKaurn oon 4 bis 5 Steter Durdjmeffer umfdjliefjen, ferner nod)

mit Seinen mit einanbcr ocrbunben unb enblid) mit gilg bcbecft.

Sftur bie Stangen, meldte ben ©ingang bilbeu, werben nid)t mit

Seinen mit einanber oerbunben. 2tn eine berfelben wirb eine

£l)ür befeftigt, bie gegen einen Sttcter §oä) unb faft eben fo breit

ift. Die $ifyt ber fturte beträgt immer gegen lVs Steter.

Heber bie SBänbe unb bie £f)ür werben ©tangen gelegt,

beren bünne (Snben mittelft «Schleifen an bte SBänbe befeftigt

werben. Das freie (£nbc biefer «Stangen wirb in bte Södjcr

eines freisförmig gebogenen Reifes gefteeft. Diefer etwa einen

Steter f)ofje unb 1V3 SWeter im Durdjmeffer Ijaltenbc tegel

bient als Oberteil ber Qurte, b. I). als beren 9iaud>fang unb

3fenfter.

@rft nad)bem baS ganje ©erüft ber Qurte aufgeftellt ift,

wirb es mit gil^becfen umflcibet, bie im Sinter oerboöpelt

werben. Sind) bie £l;ür unb ber Äamin werben mit ftilabecfcn

belegt unb bann ift bie funftlofe 2Mmung fertig. 3m Qnnern
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unb gwar in ber 3flitte biefer SBofjmmg befinbet ftch bet |>erb;

gegenüber ber Xfyix werben bie ,§eiligenbilber („Surchant)")

unb neben ihnen bie betriebenen <Sä)äfce aufgefteßt. Swings

um ben §erb, auf beut ben ganzen Tag fytfowcä) baS geuer

ntd^t erlitt, werben gtljbccfcn ausgebreitet, welche gum ©ifcen

unb «Schlafen bienen. 3n ben gurten Der ^cic^en werben

htergu, ftatt gilgbeefen, tfjeure Teppiche berwenbet. $ufjerbem

werben aud) bie ©änbe ber Surte bc£ deichen, befonberS aber

ber gürften, mit SBaummoll* ober ©eibenftoffen behängt unb in

biefen pflegt auch ein SBretterfufjboben gu fein, gür bas wenig

beränberlid)c ßeben beS 9comaben ift bie $urte eine burch 9ttd)t3

gu erfcfcenbe ©olmung. Üftan !ann fic fc^nett auSeinanber

nehmen unb in eine anbere ©egenb tranSportiren , unb fie ge*

währt bei alle beut hinlänglichen ©dju^ gegen ßälte unb Un*

Wetter. $öenn baö geuer auf bem £erbe brennt, ift es im

Innern ber Surte, felbft wäfjrenb fef)r ftarfer gröfte, hinlänglich

warm, gür bie 9tfaä)t wirb ber $amin mit gilgbeefen gugebeeft

unb baS geuer auSgelöfcht. Ü)ann ift gwar in ber Qurte feine

befonbcrS h°$e Temperatur, aber fie ift immer noch Wcr a^
im «Solbatengelte. 3m Pommer fd)ü§t bie gilgbeefe einer folcfjen

äßofmung bie Qnfaffen boffftänbig gegen bie $ifce, ja felbft gegen

bie heftigften Siegen.

3m gewöhnlichen fieben ber Mongolen fällt bem föeifenben

bor äffen fingen il;re unbegrengte Unreinlichfeit auf. SÖährenb

feines gangen Sebent wäfcht ber 9tfomabe nicht einmal feinen

Körper; fef)r feiten, unb auch biefeS nur ausnahmsweife, wäfcht

fich einer $änbe unb ®efid)t. $n golge be$ beftänbigen ©chmufce«

wimmelt bie ßleibung ber ^omaben bon Ungegiefer, baS fie,

ohne fidj burch bie Gegenwart eines gremben ftören gu laffen,

tobten. Sftan fann alle SCugenblicfe fehen, wie ein Mongole,

manchmal auch ein Beamter ober wohl gar ein angefehener

fiama, fein Äleib ober feinen $elg umfehrt, bie gubringliä)en

Qnfecten fängt unb fogleich mit bem Tobe beftraft, inbem er fte

auf feinen 33orbergähnen gerbrüeft.

$)ie Unreinlichfeit unb ber ©chmufc, in wefchen bie 9?o*

maben leben, finb theilweife oon ber ©cheu oor bem SBaffer

unb jeglicher geuchtigfett bebingt. Sticht genug, baf$ ber 9Jomabe

um feinen $reis burch ein ©emäffer geht, in bem man fid;
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faum ben ftuß na§ machen fann, er oermeibet and; aufs Acngft*

Iid)fte feine Surte in ber Wäfje eines fcudjten £)rteS, 3. 93. einer

Quelle, eines 8ad)eS ober ©umpfeS, 31t erbauen, Die gcudjtig*

feit übt auf ifm einen eben fo oerberblidjcn ©infhifj aus, wie auf

baS $ameel, was nur burd) bie Angewöhnung beS Organismus

an ein troefenes $lima erflärt werben fann. Der Mongole

trinft aud) nie ungefodjteS, falteS ©affer, fonbern erfefct cS

immer burd) ein aus giegertljec gefocfytcS ®etränf. Dicfc SBaarc

ermatten bie Sftongolcn r>on ben (£f)incfen, unb fie fyabcn fief) fo

Icibeufd;aftlicr) an fie gcwöfmt, ba§ ofjnc biefcI6e fein ^omabc,

fei eS 2ftann ober grau, and) nur einige £agc leben fann.

SBäfjrenb beS gansen £ageS, 00m frühen borgen bis jum

fpäten Abcnb, ftef)t ber Reffet auf bem $erbe, unb bie gaußc

Familie trinft ofme Unterlag £I)ee, unb bewirket bamit öor

atfen Dingen jeben ©aft.

Die Zubereitung beS STfjceS finbet in ber efettjafteften SBeife

ftatt: baS (Scfäß, ein gufjcifcrner $effel, in welchem man ben

^ectar braut, wirb nie einer Reinigung untcr3ogcn, feiten nur

wirb bas innere mit trodenem „ Ä t g a II * , b. I). mit (£jcre=

menten oom 9?inbe ober ^ßferbe ,
auSgerieben. 3um Äod)cu

wirb gewöfjntid) ©aljmaffer genommen , unb wenn man foldjcs

nidjt fjat, wirb bas gcwöfjnlidic SBaffcr wäljrenb bes $od)enS

gcfaljen. 9?mt wirb ber 3ic9c^5ec einem Stteffcr gefrümclt

ober in einer (Stampfe gerftoßen, unb eine ©anbüott biefcS

sßufoerS ins fodjcnbc Söaffer geworfen, bem nod) einige Waffen

9)2ild) jugefc^t werben. Um ben Siegelttyee, ber fjart wie «Stein

tft, §u erweisen, wirb er üor feiner Skrwenbung wäfjrenb einiger

Minuten auf fjeigen „ArgaU" gelegt, woburd) er Weber an

®cfd)mad nod) an Aroma gewinnt. 9?un ift er 3um ©erüiren

fertig. ©0 zubereitet bient ber £f;ee jebod) nur als ©etränf,

ungefähr wie bei uns ber Kaffee ober bie (Sljocolabe, ober aud)

wie ein füf)IeubeS ®etränf. Um aus iljm eine geljaltoottcre

9caf)rung 31t madjen, fdjüttet ber Mongole in fein @cr)üffeld)cn

mit £fjce eine £>anbüott gcröfteter §irfe unb legt, um bie Deli*

cateffc ooflftanbig 3U machen, ein <Stüd 23uttcr ober roljen

ßurbjuffetteS (oon ber ftettbrüfe, wcldjc baS mongolifdje <Sd)af

au ber <3d)wan3Wttr3el entwidett) basu. DicfeS wirb bem Sefcr

einen Segriff über baS (Sfetfjaftc ber 6peifcu geben ,
weldjc bie
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Mongolen in unglaublicher Menge ocrtilgen. 3m Saufe beS

XageS genießen fic gelm, ja funfgcljn ^c^üffeldjen folgen Xtyeä,

borest jebc ben ftnfyät unfereö ®lafcs hat; biefes ift fclbft für

eine junge mongolifdjc $)amc etwas gang ®ewöf)nlid)cS ; bie

crwadjfenen Männer genießen bop^elt fo üiel. 30?an ißt unb

triuft übrigens ben gangen Xag, wenn es jebem beliebt, ba bei

ben Mongolen feine beftimmte Qtit für bie Mittagstafel feft*

gefegt ift. hierbei ift nod) gu bewerfen, baß bas Sd)üffeld)en,

aus bem bie ^Jomabcn ihren Xljce trinfen ober effen, perfönlid)es

@igcntl)um beffen ift, ber ftd) bcffelbcn bebient. $lud) biefes

(^efäß wirb nie gewafdjeu, fonbern nad) beut ®cbraud)e anSgc-

Icdt unb bann in ben 33ufcn gejtcdt, wo gange Sdjwärmc Un*

gcgiefcrS häufen. Die Sdjüffcldjen bienen audj Ijäuftg gum

$ruuf, unb man finbet beim 9teid)en filberuc oon djinefifdjer

Slrbeir.

Weben bem Sfjcc bttbet bie Mild) in öerfd)iebencr gornu

bie beftänbige Wahrung beS Mongolen; aus itjr werben Butter,

Sdjaum, „Slrcfa" unb ftnntyd bereitet. Sdjaum wirb aus

füßer Mild) bereitet, bie man über gelinbcm $euer fod)t: fpätcr

läßt man fie ftd) fcfccu, um fic hierauf, uadjbcm man bie Sahne

abgefdjöpft hat, gu troducn. Um ben ®cfd)mad gu erhöhen,

wirb biefem ®cbräuc t)äufig geröftete $irfc hingugefefct. [tiefer

„<2d)aum" ift wotjl bas, was bie SBuriatcu in ber Steppe oon

Oajo^s! „Söurbjuf" nennen unb bas id) an anberen Orten

betrieben fyahe. 50er Ucbcrfc^cr.] 5Dte „Strefa" wirb aus

faurcr Mild), oon welcher bie Saf)ne abgcfd)öpft würbe, bcxcxUt

unb ift etwas bem Quarfc 9(chnlid)cS. 9lus ifjr fabricirt man

ben „Slrell", eine Strt Heiner, trodener $äfeftüdchen. üDer

ßumns, mongolifd) „ £ar af un n " , wirb aus Stuten « ober

Schafmilch bereitet. 2Bäf)renb bcS gangen Sommers ift er bas

£auptbemirtt)ungsmittcl
, fo baß bie Mongolen fid) gegenfeitig

unaufhörlich befugen, um ben Xarafuun gu pvobtren, mit bem

man ftd) gewöhnlich benebelt. 9lllc Womabcu l)aben übrigens

eine große Vorliebe für fpirituofe ©ctränfe, obglcid) bie Krunf*

fudjt bei ihnen burdjauS nidjt ein fo allgemeines Saftet wie in

cioilifirten ®cgcubcn ift. SdjnapS erhalten bie Mongolen oon

ben (Sljinefen in ßljina felbft, motun fic mit ben Karawanen

fommen, ober aud) oon d)inefifd)cn Krämern, welche im Sommer
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burdj bie ganje 2ttongolet ftretfen, um tjcrfd^iebcnc Söaaren gegen

2Botle, fteHe unb 33ieh umptaufc^en. tiefer $>anbel bringt

ben fctjinefen großen <55cttJtnn , ba fte bie Saaren gewöhnlich

auf (£rebit geben unb bei biefer Gelegenheit ungeheure *ßroccnte

forbern, unb obenbrem bie etngctaufdjten Gegcnftänbe $u fel;r

niebrigen greifen beregnen.

Obgleich, wie wir gefehen ^aben, Xfyec unb 2ttilch wäljrenb

beS ganjen SafjreS $>auptfpeifen ber 2flongolen bilben, fo

^aben fie bod;, befonbers im Sinter, eine unartige Setfpeifc $u

ihnen. (SS ift biefeS bas ^ammelfleifd) , ein befonberer ßeefer*

btffen jebeS ^omaben, fo baß er, wenn er eine ©peife als fe^r

fdjmactyaft bezeichnen will, fagt: „<&o fdjmacffjaft wie £ammel*

flcifd)!" $a$ ©cf)af wirb aber auch wie baS Äameel gu ben

geheiligten £f)icren geaalt. UcbrigenS bienen alle |>auSthiere

als Embleme ber Söürbe, fo baß mit ben 00m <Sd)afc, $ferbe,

•Stameelc hergeleiteten (SigcnfchaftSmbrtern felbft einzelne ©pecien

oon *ßfton$en unb 2:t)tercn begeidjnet werben. <So wirb beifpielS*

weife ber baumartige SBadjholber „gama'ar^a -
, bie Riegen*

ar£e, ber 9ieis „(£hont)s@d)uljuft)n" (etwa <2<f)af*$orn)

genannt. $)er leeferfte Xl)til beS <3cf)afeS bleibt wof)l ber

„ $ u r b j u

!

u
(bie gettbrüfe beS €>a)Wan$es). £)ie mongolifd)en

<3d)afe mäften fidj, fcheinbar fogar auf einer fer)r magern SBeibe,

bermaßen, baß ihr gat^er Seib mit einer gctthülle uon nahezu

einem umgeben mirb. ige fetter aber bas Zt)kx ift,

befto mehr entspricht cS bem Gefchmacfe beS Mongolen, ©ehr

be^eichnenb ift übrigen« bie cannibalifche Strt beS <Sd)lachtcn8

ber 3um eigenen 23ebarf beftimmten (Schafe. $>ie Mongolen

fehlen bem Spiere ben ©auch auf, fahren mit ber £anb ins

innere, erfaffen baS $erg unb brüefen es fo lange, bis baS

SThier öerenbet. SSom gefcf)lachteten ©chafe geht übrigens fein

SBrocfen verloren; felbft bie £)ärme werben oerbraucht. ©ie

werben ausgeleert unb ohne oorher auSgcwafchen 3U werben mit

S3lut gefüllt. ©0 werben fie nun gefocht unb als Söürfte Oer*

fpeift. 2ttan muß freilich einen 3ftongolenappetit unb Mongolen*

ncroen*befifccn, um biefe SßMirftchen 3U genießen.

$)ie Gefräßigfeit beS Mongolen ift unglaublich; er fann

nnihrenb eines Gelages nicht weniger als 5 Mo |>ammclfleifch

\3er3ehren. @S finben ftch Gourmanbs, welche mährenb eines
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£ageS einen ganzen Rommel mittlerer ®röße oerfpeifen ! SBäljrenb

einer Steife ift ein $ammeloiertel bie gemöfjnlidje tägliche Portion

für einen 9ftenfd)en; babet wirb nodj öfonomifd) gelebt. $)afür

aber ift ber Mongole audj im Stanbe, mehrere £age o^ne

jeglid>e Speife $u leben; wenn er aber ans ©ffen fommt, bann

igt er and), im maljren Sinne beS SöorteS, für fieben.

£)aS $ammelfleifd) wirb ^nm gerüöf)nlicr)cn SSerfpeifen

immer nur geformt; gebraten wirb auf einem (Spieße auSfd)ließ*

Iidt) baS Sruftftücf, welkes ein Secferbiffen ber Mongolen ift.

Sföenn bie Mongolen wäfjrenb beS ©intern auf Reifen finb unb

baS gleif^ f)art gefroren ift, wirb es f)alb rolj genoffen. 2)tan

fdjneibet $u biefem Sefjufe immer eine bünne, Ijalbgefodjte gleifd)*

fd)id)t ab unb Tagt baS Uebrige weiter fodjen. Qm galle ber

@ile aber legt ber 9?omabe ein Stücf unter ben Sattel beS

^ameelS, auf Welchem er bie Steife madjt, um eS gegen beu

groft ju fd)üfcen. Sßon fjier wirb nun baS Jleifd) wäfjrenb beS

•äftarfdjeS Jjeroorgejogen unb ofme 9tüdftd)t auf bie an ifjm

tlcbcnben $amcelf)aarc unb ben ®erud), ben eS angenommen

fmt, mit bem größten Appetite oe^eljrt. 3)tc Sdjöpfcnbrüfje

wirb üon ben 9tomaben wie £f)ee geturnten; maudjmal wirb

etwas £irfe ober in Rubeln geformter Xeig f)ineingetf)an. 93or

bem ßffen, wenn bie (Scr)üffcl<^en fdjon gefüllt finb, werfen bie

SamaS unb bie grommen aus ber ärmern 33olfSclaffe tieine

Stücfdjcn als Opfer ins Jener, ober in Ermangelung beS

geuerS auf bie @rbc. Um oon pffiger Speife ein Opfer ju

bringen, wirb ber Ringer in biefelbe getaud)t unb bann abge-

fd)üttelt, o(;ne Ütücfftdjt barauf, wofnn bie Kröpfen fliegen.

$)ie Mongolen nehmen alle ifjrc Speifeu mit ben £änben,

um fie bem 9ftunbc äupfufjren, trofcbem jene für gewöljnlid)

fe!)r fdmtufcig finb. $)as gleifdj wirb in großen Stücfen in ben

3Jtunb gebraut, fo öiel, als eben in bemfelben *ßlafc ift, in ifm

genommen unb ber 9teft oor bem 2)tunbe mit einem üDZeffer

abgcfdjnitten. $)ic Änodjen werben fo rein benagt, baß aud)

fein Jäferdjen an iljnen oerbleibt, ja einige werben fogar 3er»

fajlagcn, um baS SDtart fjerauSaubefommcn. $)aS Schulterblatt

00m Sdjafe wirb, nadjbem baS Jlctfd) oer^rt ift, immer 3er*

brocken; es ganj ju laffen wirb als fd)were Sünbe betradjtct.
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Sfußer |>ammelfleifd> , baS als beüorgugte <2peife betrachtet

wirb, genießt ber 2flongolc aud) .gicgcnfleifd) unD ^ßfcrbcflctfd).

Seltener als bicfcS' wirb Otinbftcifd) unb am fettenften $amcel*

fleifd) gegeffen. CDte £amas genießen !cin ^ßferbe- unb ftameet*

ftcifd), aber Weber fie nod) aud) itjre SanbSlcutc oeradjten bas

gtcifd) gefattener £I)ierc, befonbcrS wenn fie etwas fett finb.

Sörob lernten bie SWongoIen nid)t, obgleich fie bie djincfifclje

Semmel nid)t oerad)teu; manchmal baden fie jebod) §u £aufc

Jlaben unb machen Rubeln aus Sß3ei3cumct)l. $n ber $äf)c ber

fibirtfdjen ©ren^c effen bie Üttongoten ferjon Sftoggcnbrob ; bod)

weiter im ^nnern ber Mongolei fennen ftc cS nidjt unb bie

ättongolcn, benen mir unfern rufftferjen gmiebaef aus Joggen"

brot gegeben, fagten gewöhnlich, nad)bem fie ifm probirt hatten:

„(Sin foldjes (Sffcn I;at nichts Angenehmes an fid); man fläppert

bloß mit ben Sännen."

Jyifdjc unb 23ögel werben t»on ben Mongolen, mit fetjr

wenigen Ausnahmen, nid)t gegeffen ; fte halten eine fold)c Spcije

für unrein. %l)x (Sfel gcf)t fo weit, baß ciuft einer unferer

mongolifdjen güljrer, als biefer auf beut ©ee ftufu*£Rot eine

(Sitte ttergelpte, oor (£fel gu Brechen begann. £)erfelbc Mongole

ift in unglaublichem <Sd)mu£e aufgewachten, aß mit ®Icidjmutf)

gtcifd) oon gefallenen £l)icrcn unb ungewa[d)cne §ammclbärmc,

unb bod) fonntc er ben Anblid, baß ein Europäer eine (Sntc

genoß, nicht ertragen.

£ie auSfchlteßlidje SBefdjäftigung ber Mongolen unb bie

einige Ouctte ihres 2Bol)lftanbcS ift bie SMehjudjt. £)er ftteid) 5

tl)um bes SDcenfdjen wirb bort nach ber %n$ßfyl feiner 35ie^I)crbe

beftimmt. Am meiften werben ©djafc gehalten, bann fommen

sßferbe unb $ameele; Stinbrncr) unb Riegen finb nur in geringer

3af)l oorrjanben. Sebod) ift es aud) oon ben Umftänben ab*

Ijängig, ob ein Mongole übermiegenb bie eine ober bie anbere

Ütlncrgattung hält. 33 ei ben Mongolen in ber (Sfmldja werben

bie beften unb meiften $ameele gehalten; im (Gebiete ber Sparen
hat man Uebcrftuß an ^ferben; in AuvSdjan werben oor3üglid)

Riegen gehalten, wäfjrenb man in ®ufu*9cor ben $ads oor bem

föinbc ben SSorgug einräumt. £)er $rcis bcS 33te^cö ift in

ocrjdjicbcnen ®egenbcn ber SMongoIci ocrfcrjieben, fo aafjtt man
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in 6^oId)a im ßanbe bct am <See Äufu*nor
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$)ie reidjfte aßcr ®egenben ber Mongolei ift ßfyalaja, beren

93etoot)ner im SBofylftanbe leben. £ro|bem t»or Äußern eine

Söie^feud)e un$äf)Iige «Stüde 33ief) bafjingerafft f)at, !ann man
bodj nod) immer unüberfeljbare gerben antreffen, meldte einem

©igentfjümer gehören. Man finbet feiten einen SSemoJjner ber

Gfjaldja, ber nid)t einige ©djaffjerben Ijätte. Qn ber Mongolei

fielet man feiten ein ©djaf ofme gettfdjmana; nur im ©üben,

bejonberS in £>rbo3 unb 9lla*fa>n, mad)t bas ftettfdjmansfäaf

bem S3reit)a)wanäfcl)afe $la|, roäfjreub in Äufu*9tor eine &rt

gehalten tuirb, bie ftd) burd) ifjre gegen anbertljalb gujj langen,

fdjraubenförmig gemnnbenen Börner auszeichnet.

£)er SRomabe, meldjer feinen gangen Unterhalt, ©peife,

ÄIcibung unb Segnung, feiner £erbe oerbanft unb mit iljrer

$ülfe nod) f)übfd)e3 ©elb oerbient, ba$ tf)eil$ aus bem 93er!aufe

oon 33iet), tfycifs aud) aus ben großen für ben Transport üon

SBaaren bur<$ bie SBüfte ju erlegenben «Summen oereinnaljmt

ttnrb, mtbmet feine gange 5Iufmerffam!eit feinen £)auStl)ieren,

toäfjrenb bie ©orge für feine eigene ^erfou unb für feine gamilic

eine untergeorbnete Diotle fpielt. $)a3 Ueberfiebeln auf einen

anbern Setbeplafc hrirb auSfdjliejjlid) burd) ben 9}u$cn, ben e$

bem SStel; bringen ttürb, bemeffeu. So e3 biefem woljl ift, b. t).

wo es reid)üd) guttcr unb £ränfe finbet, ftebclt fid) ber 2tton*

gole an, otjne auf anbere Umftänbc föücffidjt gu nehmen. 5DaS

gange Siffen be3 9?omabcn f)at nur auf fein 33ief) Söegug unb

feine ®ebulb mit biefem ift bcrounbernsmürbig ; baS nnberfoenftige

ftameel toirb in feinen §änben ein untertfjäniger Saftträger unb

bas tjalbtüilbc «Stcpoenpfcrb ein geljorfameS unb ruljigeS flteit*

tljicr. £)er üRomabe liebt feine £f)iere unb Ijat 2ttitletb mit

Urnen. (£r fattett um feinen ^ßreis ein $amcel ober $ferb oor

einem beftimmten $(lter unb er oerfauft für leinen ^ßreis ein

£amm ober ein Halb, ba er es für ©ünbe f)ält, fie in ber

3ugenb gu fd)lad)teu.
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$)ie Snbuftrie fpielt bei ben Mongolen eine feljr unter*

georbnete Ütotte nnb befcrjränft fid) auf bie <ßrobuction Derjenigen

©egenftänbe, weld)e gum Hausgebräuche burdjanS notfjwenbig

finb. 2tfan gerbt alfo Seber, matyt gilgberfen, Sättel, gäume

unb Sogen; feiten nur oerfertigt man fid) Keffer unb Jeuer*

ftafjl. 3ltfe anberen ®egenftänbe bc$ I)äu§lid)en Sebarfä fauft

ber Mongole oon ben (Sfjinefen unb in fefjr geringer Spenge

oon ruffifdjen ftaufleutcn in $iad)ta unb Urga. Son Sergbau

ift bei ben Sftomaben feine fRebe. £>er Sinnenljanbel in ber

3ftongolei ift faft au3fd)ltefjltd) £aufd)f)anbel ; ber £anbel nad)

aufcen befdjränft fid) auf ^efing unb auf bie cr)inefifcr)en Wafy
barftäbte. Dort bringen bie Mongolen iljr Sief) fotoie Saig,

Jette unb Söottc gum Serfauf I)in unb nehmen ätfanufactur*

waaren als Segafjlung an.

Unbcgrengte Jan lf)eit ift ein £auptd)araftergug be§ 9?o*

maben ; baä gange Seben biefeS 9flenfdjen oergef)t in 9ttd)t8tf)un,

bag burd) bie Sebingungen be$ nmnbernben $irtenlebenS be*

gönftigt wirb. $)ie Pflege ber £>crbe bilbet bie einzige ©orge

bc3 Üftongolen unb biefe nimmt burd)au§ nicr)t feine 3^* in

Slnfprud). *ßferbe unb Äameele gef)en oljne jebe ttuffidjt in ber

©teppe untrer unb fommen nur im Sommer, einmal be£ £age8,

gum Srunnen, um gu trinfen. $)a§ Ritten ber Mrje unb Sdjafe

ift eine Obliegenheit ber gölten ober ber fyerangeroadjfencn $inber.

Sei ben reiben Mongolen, bereu Sief)f)erben nad) Slaufenben

galjlen, werben gemietete girren gehalten, welche felbft arm finb

unb feine gamilie ^aben. $)a3 helfen ber $erbe, baS (Sammeln

ber Saf)ne, Suttern, ®od)en unb bie anberen fjäuslidjen Arbeiten

gehören faft au§fd)liejjlid) gu ben $flid)tcn ber $au3frau. £>ie

2ttänner tf)un gewöfjnlid) nid)t3 unb reiten oon 9ttorgen3 big

$tbenbs oon einer Qurte gur anbern, um Ztyi ober Äumrjg

gu trinfen unb mit bem 9ßad)bar gu plaubern. $)tc 309b, welche

bie 9?omaben befanntltd) Ieibenfcr)aftltcr) lieben, bient bis gu

einem getoiffen ®rabe bagu, bie Sangemeile gu oertreiben. Die

Mongolen ftnb aber, mit feltencn $u$naf)men, fd)led)te Sdjü£cn

unb ^aben feine guten ©cwefjre. Selbft eine fiuntenflinte finbet

man feiten bei ihnen, unb oft oertreten fte *ßfeil unb Sogen.

Seim Seginn bcS §erbfteS erleibet ba3 Jaulengerleben ber

«Mongolen eine Slenberung. Sie fammeln bann it)re ßameele,
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Harbern btefe ftd) genug umhergetummelt, unb bringen ftc nad)

Äalgan ober $ufu*(£hoto, um fie bort jum Transporte ju Oer»

mieten. $n ßölgan nimmt man £f)ee, um if)n nad) $iadjta

$u tranSportiren , in $uhi*(£f)oto ^ßroüiant für bie d)inefifdje

Ärmee in Uljafutaj unb $obbo. $>er brttte, fletnfte, Xtyil ber

$ameelf)erbe wirb jum £ranöportiren oon <2al$, ba§ fid) auf

ben ©alafeen ber Mongolei btlbet, oerwenbet; es wirb in bie

djinefifdjen ©rengftäbte gebraut, ©o werben alfo wäf)renb beö

#erbfteö unb SÖ3inter3 fämmtlid)e ßamcele beschäftigt unb bringen

ihren (Sigentpmern Ungeheuern Oeminn. 3m Anfange bes

Slpril hört ber Transport auf; bie abgemagerten tameele werben

wieber in bie ©teppe getrieben unb ihre (£igentf)ümer überlaffen

fid) ber föuhe in gänalia^er Untljättgfeit.

SDtcfe Jaulheit swingt ben Mongolen, immer ju reiten unb

forgfam jebe Bewegung gu gfufc bn »ermeiben. ©elbft auf einige

Imnbert «Stritte bemüht fid) ber Mongole md)t ju %n]s, fonbern

befteigt geroig fein ^ßferb , ba3 bzfyalb auch beftänbig gcfattelt

oor ber JJurte angebunben ftet)t. 9Iud) feine |>erbe ^ütet ber

sftomabe reitenb unb wäf)renb feiner Steife mit ber Karawane

fteigt er hödjftenS bann oom $ameele, wenn itjn ber bittere Jroft

hierzu zwingt ; aber aud) bann gcf)t er nur einen, ^öc^ften^

jmei Kilometer. $om beftänbigen leiten finb fogar bie ©eine

bes ^omaben etwas gebogen, unb er umfafct ben ©attel mit

ben ©dienfein fo feft, als ob er an ilm angemadjfen märe.

$)as witbefte ©teppenpferb richtet gegen einen Leiter, wie ber

Mongole ift, nid)t$ au«, SBenn ber ^comabe auf feinem Kenner

fifct, ift er tfjatfäd)lid) in feinem Elemente ; er reitet nie (Schritt,

feiten £rab; er fliegt immer wie ber Söinb burd) bie ©teppe.

SIber ber Mongole fennt unb liebt fein $ferb. (£in guter

SRenner ober ^afjgängcr ift fein größter ©tolg unb er oerfauft

ein foldjeS *ßferb auch *n ocr g^öfeten 9totf) nicht. Qu gufje

gehen ift eine (Sdjanbe bei ben Mongolen, felbft wenn es nur

bis $ur $uxtt be3 nächften Nachbars märe.

9Son ber 9totur mit einem fräftigen Körper auSgeftattet

unb oon Qugenb auf an 33efd)werben gewöhnt, erfreut fid) ber

Mongole einer auSge$eid)ncten ®efunbf)eit. ©hne auszuruhen

$ieht er mit feinen mit £f)ce belabenen ^amcelcn burd) bie

SB3üfte, trofcbcm alle Sage eine Sälte oon breifeig ©rab herrfdjt

4*
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unb ein bcftänbiger SRotbWeffctorinb weht, bcr bie Äälte nod)

fü^barer madjt. Unb bod) hat ber 9comabe, wäljrenb er oon

&alga nad) tiadjta reift, ben Söinb immer oon oorn unb fifct

bi« funfgefjn <£tunben täglich auf bem tameele, ohne oon ihm

herabgufteigen. 2ttan muß wirflid) aus (Sifcn fein, um eine

folcf)e Steife gu ertragen. $)cr Mongole mad)t aber wä()rcnb

be$ SBinterS bie Steife einige Sttalc ^in unb gurüd, was im

(fangen oft fünftaufenb Kilometer ausmalt. $5och biefer ÜDJenfdj

mit feiner eifernen ©efunb^eit wirb ein gang anberer, wenn er

gu einer anbern 33cfchäftigung genötigt wirb. £>hnc furchtbar

gu ermüben tarnt er feine gwangig ober breifeig Kilometer gehen;

Wenn er auf feuchtem Söoben übernachtet, erfaltet er fid), wie

ein oergärteltcs Stabtfinb, unb er oerflud)t fein ©cföuf, w.cnn

er gwei ober brei Sage oljne 3icgelthee oerbringen muß.

(50 ift biefeS bie golge bcr pafftoen Gewohnheit, ©eiftige

Energie erwägt nie in ilmt, wenn er auf Söiberwärtigfettcn

ftöfjt; er fud)t nur nad; Mitteln, ihnen auSguwcid)en , nicht fte

gu befämpfen. $)ier finbet man nicf)t ben elaftifdjen, männlichen

©eift beS Europäers, ber fähig ift, fid) an MeS angupaffen, .

mit allen 93efd)werben gu fämpfen unb fte gu beftegen. 9iein;

oor un§ befinbet fid) ber unbewegliche f conferoatioc ©harafter

beS Äfiaten , OoH Stpatl)te gegen 5(tleS , wenn er erft burd) 23e=

fd)Wcrben bezaubert ift, unb fremb jeber actioen Energie.

(Sine gweite <^arafterifttf ct)e ©igenfdmft beS Mongolen ift

bie Feigheit, meiere fid; unter ber £errfd)aft Slnnas, beffen

Regierung ben fricgcrifd)en ©etft ber 9iomaben fnftematifd) ge*

tobtet hat, bermafjen entwidelte, bafj bcr heutige Mongole bura>

aus feinen 33orfaf)ren, welche fidt> burch toilben 2)iuth auSgegeid)net

haben, unähnlich ift. (Graicha mürbe fd)on im Qahre 1691 gur

«3eit ber Regierung beS ÄaiferS tan^i, bie wcftlidje Mongolei,

b. h- bie fogenannte £>fungarei, im %crf)xt 1756 oon ben ®f)inefen

unterjocht.) $)ie unbegrengte geigheit fyat fic£> in ihrer gangen

Sölöjse mährenb bcr (Einfälle ber ÜDunganen gegeigt, $aum er*

fcholl ber 9tuf: „GhoHjoj!" , ba ergriffen fie auch bie gludjt

unb badjten nicht ein eingtgeS 3Äal an Söiberftanb, obgleid) fie

alle ©Ijancen beS Erfolges im Kampfe mit ben $)unganen für

fid; fetten. $)ie Mongolen fafjcn rul;ig gu, wie bie £>unganen

OrboS unb «la^chan oerwüfteten , Uljafutai unb ßobbo ein*
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nahmen unb (Sfjafaja einige Üflafe oertyeerten. Urga ^at nidjt

bie Xapferfcit ber Mongolen, fonbern eine fleine rufftfdf)e 33g=

fafcung gerettet, meiere bie ebenfalls feigen Dungancn m<f)t

anzugreifen wagten.

Dem Mongolen ift eine gettriffe (Sd&arfe be$ ®eifte§
ntcr)t abzufpredjen , bie fid) jebod) nur burdj einen fjof)en ®rab

üon Uebcrlegung, oerbunben mit 2ift, 3?atfd)f)cit unb betrug,

futibgiebt. Diefe (enteren (£igenfd)aftcn finb aber ^au^tfädtjltc^

in ben an (Sfjina gren^enben ®egcnben entroideU. Unter ben

reinen Mongolen ift bie moralifdfje 23erfommenf)eit §auptfäd)tid)

@igenfd)aft ber ^ßrieftcr. Der gemölmlicfje Sttongole, ober, roie

er ftdj felbft nennt , ber M (£ f) a r a * f) u n " , b. i. ber fcfymarze

3flenfd), ift bort meber burd) bie djineftfdje 9?ad£)barfdt)aft , nodj

burd) bie lamaitifdje üftoral oerborben unb beSfjalb ift er gut

uub offenherzig. Docf) aud) ba§ 53i$d)cn Intelligenz, bas ber

Mongole befijjt, fjat eine fet)r cinfeitige 9ttd)tung. (£r, ber ©olm

ber Söüfte, finbet fidt) in iljr felbft in ber tjerjtüciftungöbollftcn

Sage zuredjt, fagt jebe atmofpf)ärifd)e Ecränberung toorauS, finbet

ba$ oerirrtc $ameel ober ^ferb, inbem er ben unbebeutenbften

©puren folgt, unb entbeeft mie burd) Snftinct einen Brunnen.

Senn man jebodr) mit biefem 2Wenfd)en über etma« jprid)t, ba3

über feine gctt>öf)nlid)c Xt^ätigfctt fn'nauSrcidjt, ba fjört er mit

meit geöffneten 5(ugcn ju, lägt fid) einen unb bcnfelben ®cgen*

ftanb mieberf)oIt erflären, felbft roenn c§ ein ganz unbebeutenber

ift, unb man ift fid)er, bafj er ilm nid)t begriffen f)at, trojjbcm

er ba3 <55egentFjctl üerftdjert. Die (Stumpfheit beS Mongolen

fann einen aus ber Raffung bringen, unb e3 jeigt fid) bei einer

folgen ®clegenl)cit, baf? man ein $inb oor fidt) t)at , ba« zroar

neugierig, aber babei unfähig ift, fid) ganz gcmölmlid)e, atftä'g*

Iid)e begriffe anzueignen.

Die ^eugierbe be8 Mongolen fennt f)äufig feine Frenzen.

Senn ber töeifcnbe einer ®aramane begegnet, ba fommen bie

pf)rcr berfelben öon aßen (Seiten an ir)n f)eran, ja häufig

ftürzen fie im ootlen Saufe einige Kilometer f)erbei, um ilm naef)

bor üblichen Söemiüfommnung : „ SO? e n b u
!

" (SGMflfommen,

^)err!) zu fragen, roonad) unb mofn'n er reift, roa$ er mit ftdj)

füfjrt, ob er nid)t oerfäuflidje 2öaare fjat, mo unb zu n?eld)em

greife er bie Wameefe gefauft fjat u. f. ro. @tn ftrager löft
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ben anbem ab unb alle fommcn mit ben gleiten fragen. 9?oä)

fchlimmer tft'S auf ben ^alteplä^en. Es begegnete mir fjäufig,

ba& ich, ef)e ich noch meinen Äameelen bie Saft abgenommen

hatte, üon Sftongolcn umringt mar, bie meine ©ad)en Begafften,

betafteten unb in Reffen Raufen in mein 3elt brangen. 9Hdjt

bloß bie SBaffen, fonbern auch ganj gleichgültige ©egenftänbe,

3. f&. meine (Stiefel, <5d)eere, bas 5öorr)ängefcr)Io6 meine« Koffers

unb anbere fleine <Saä>n erregten ü)re Neugier, unb bie ©äfte

brangen in mid), ihnen biefe (Sachen ju fdt)cnfen. £>as fragen

nimmt fein Enbe. fteber ^eufjinaugefommene beginnt mit ber*

felben 5ra9c utlD forbert biefelben Äuffchlüffe, welche ber eben

Abgefertigte an ben ^Rcifcnben gefteüt unb üon ihm erhalten fwt.

$)ie früher ©efommenen erflären ben fpäter Äommenben bas

(SJefehene, jeber }uä)t es 3U betaften unb wo möglich auch $u

entwenben.

Auffaffenb ift, baß ftdj bie Mongolen immer nach ben

Söeltgegenben orientiren; fte bebienen ftä) tjicrju nid)t ber Sorte

„9flecr)tS
, fiinfS", für bie ihre ©pradje teilten AuSbrucf hat,

fonbern fagen, bie <Sacf)e liegt „öftlicf) ober weftlid)" oom gra*

genben. ©ierbei ift ju bemerfen, baß bie ^omaben ihre Sßorber*

feite afe „©üb" bezeichnen, fo ba& bei ihnen Oft auf ber linfen

(Seite bes ^orijonteg liegt. Affe Entfernungen bejeic^nen bie

Mongolen burdj bie 3«*/ meiere nöt^ig ift, um fie reitenb,

fowohl auf bem tameelc als auf bem *ßferbc, gurücfaulegen.

Söcmt man alfo einen Mongolen nach *>cr Entfernung biefes

ober jenes Ortes fragt, fo antwortet er: „60 unb fo öiel £agc

mit bem Äameele unb fo unb fo üiel 31t $fcrbe," W05U er

jebod) ^äuftg noch ^ingufügt : „wenn $)u fchneff" ober „wenn

$)u langfam reiten wirft." 9ton ift aber bie ©chneffigfeit ber

Xlu'crc an fleh eine öerfcf)iebenc. 3n Ehalcfja nimmt man an,

bag ein belaftetcS ftameel täglich 40 Kilometer, ein föeitpferb

aber 60 bis 70 $urücflegen fann, Wäfjrcnb bie Äameele oon

$ufu*9?or nur 30 tilometer täglich aurücflegen. Ohne fiaft

legt ein ftameel ftünblich 5 bis 6 Kilometer aurücf.

2)ie Zeiteinheit beS Mongolen ift ber £ag; einen fleinern

^eittheil, 5. 33. bie ©tunbe, fennt ber 9*omabe nicht. 3n ber

Mongolei bebient man fid) übrigens beS in ^ßefing gebrueften

chinefifchen ftalenbcrS, ber ins 2ftongolifche überfefct ift. 3Kan
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rennet in golge bcffcn nad) 2Konbmouaten, üon bcncn einer 29,

bie übrigen 30 £age fjabcn. Jn Solge bicfer QtitxttymmQ

bleibt iäfjrlid^ eine Socfye übrig; man gleist ben Untcrfd)teb

babura) aus, bafj man alle oier Jaf)re einen Ülflonat cinfdjaltet.

Üftan oerlegt biefen <sd)altmonat, nad) ber Reifung ber *ßefinger

Slftrologen, auf ben ©ommer ober Sinter ober auf eine anbere

oon t^nen oorgefdjrtcbenc JafjreSgeit. Jn einem <5d)altjaf)re

pflegt in golge biefer ©tnridjtung in ber Mongolei (unb in

efjina) ein boppelter Januar, Juni u. f. m. gu fein. £>er

Jahresanfang fällt auf ben erften £ag beS „3agan*f ar",

beS meifjen Monats, mas ber gmeiten §älfte Januars ober bem

Anfange Februars cntftmdjt. 3$on biefem Monate ab mirb

and) ber grüf)lingSanfang geregnet unb bie 93eref)rer ©ubblja'S

begeben ben meijjen SDlonat als einen einzigen geiertag.

Slufjerbem toerben nod) gefeiert ber 1., 8. unb 15. jebeS 2ftonatS

unb biefe JJeiertage Reißen „Vertun".

3ur 33egeid)nung größerer äetträmnc bebient man fldj einer

gtoblfiäfyrtgen ^ßeriobe, in tocldjer jebeS Jal;r ben tarnen eines

£f)icrs trägt. <So ift bas erfte Jaf)r bas Jaljr „Sljulugun"

(ber SJtaus), bas gmeite bas Jafjr U f ö r (ber tulj), bas britte

bas Jafjr 33 ar (bcS Xigcrs), bas oierte bas Jaf)r 5£ollaj

(bes $>afen), bas fünfte bas Jafjr #u (beS 2>rad)enS), bas

fedtfte bas Jafjr 2flogo (ber ©anlange), bas ftebente bas Jaljr

2flori (bes $ferbeS), bas ad)te bas Jaljr Gfjoni (beS <5d)afeS),

bas neunte bas Jafyr S0ietf$it (bes Slffen), bas gefmte bas

Jaf)r £aftja (ber $>ennc), baS elfte baS Jaljr 5ftod)oj (beS

$mnbcS), baS groölftc bas Jaljr ®ad)aj(beS (SdjmeinS). (Sinen

weitem SucIuS bilben 60 Jaljre, mit bem man ungefähr baS

begeid)net, was mir ein Jafjrljunbert nennen.

Sß3enu man einen 28 Jaf)rc alten Mongolen fragt, nrie alt er

ift, fo fagt er, ba§ nun fein „ |> a f c n j a fj r "
ift , b. Ij. bafj er

nun fdjon gtoei oollc sßerioben (gu 12 Jaljrcn) lebt unb oon

ber britten baS oierte Jafyr erreicht f)at.

Jn ber gangen Mongolei f)errfd)t eine <2praa)e, bie jebod)

je nad) ben oerfdjtebenen ©egenben in oerfdjtebene SDialefte ger*

fällt, bie fid) in S3egug auf SluSforadje oft bermagen 'unter*

fdjeiben, bafc es bem ^orbmongolen nid)t immer leicht ift,

fid) oollftänbtg mit bem ©übmongolen gu oerftänbigen. Ja es
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giebt in einer ®cgenb 28orte, welche in einer anbem unoer*

ftänbltdt) finb.

<So §ct§t %. 93. in (£f)aldja: in &Ia*fchan:

bie Wadjt ©chuni @u,

ber ^anxntel (Sfjtmi

ber 9föenb Ubt)fcf)i &3*d)tm,

bic 2^ee!anne Djcbtor,

bie Stiefel |mtul §ubufu,

bas fttetfd) 3be,

ber $ela SDd

ber föoef ©upfa $>abt)fd)tf,

bie ©cf)üffcl 9mB« (gfyajfa,

baS £uch 3ttnbu $)acf)ar,

ba§ ^ßulüer Dari ©cfjoroj,

bie Mcf) 8u 3uf»,

hier nafdm naran,

bort in=fd)i tngei.

$(uf$crbem ift auch ba§ ©übmongolifchc weiter als ba3

Worbmougottfche , in Jolgc beffen im erftern r)äufig ba^ $ bc§

Ickern in ®h unb bas © in £fd) umgcroanbelt wirb; fo

3. 93. mirb au<3 bem SBorte 3^9«^ (tDci§)
, £fdjagan, ans

u f u * d) o t o , e^n^u-d)oto.
@3 fd)eint mir, bag nnr menig <^tnefifdr)e ©orte in bie

oerborbene mongolifd)e (Sprache eingcf(^mär3t ftnb, baß aber bie

(Sprache ber ^öc^arer nnb £fatbamcr aflongofen fid) m'ele £an=

gutifdje Sorte angeeignet t)at. Doch fyat ber d)incftfchc (Sinflufj

fef)r bebeutenb ben Sfjaraftcr ber bie {üböftlid)en nnb fübltd)en

©triebe ber Mongolei bemohnenben 23eüölferung beränbert unb

biefeS f)at aud) in ber «Sprache feinen 2fu3brurf gefunben, niefit

allein burdj baS Einbringen frember Sörter, fonbern nod) weit

mehr buref) bie $tu§fpraä)e, ben 5(ccent berfelbcn, melier t)kx

eintöniger unb Phlegmatiker ift, als in S^atc^a, mo ber Mongole

reiner ^affc immer laut unb abgebrochen fpridjr.

Die mongolifdje ©djrift ift ber cr)inefifcf)en ähnlich; We

Mongolen fd)reiben oon oben nad) unten unb jmar oon linfS

nach rechts. (Die jefcigen mongolifchen 93ud)ftaben mürben im

Xin. ^ahrhunbert n. tyx., gur 3eit bcS GhanS Milax
erfunben.) <sic i)afon auch ei"c sicmlt^c ^Cnga^I gebruefter
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33ü<fier, welche jte bcr Regierung oon *ßefing oerbanfen, bie

gegen (Shtbe beS Dortgen Safjrhunbcrts burd) eine fjtergu befonbcrS

ct'ngefcfcte Sommiffion öicle chinefifche Söerfe ins Sftongolifche

überfein lieg. ©S ftnb biefeS befonbcrS 93ü^er fn'ftorifcf)cn,

belchrcnben nnb rcligibfen Snfjalts. Wurf) bas mongoltfd)e ^Rcd^t

ift in mongoltfd)cr ©pracfje abgefaßt nnb mirb in ^roeeßfadjen

bent 3ttanbfd)ugefc&e gleich geartet. %n <ßefittg unb Kaigan

finb ^djulcn, in benen üttongolifd) gelehrt wirb. S)te Kunft

beS SefenS unb «Schreibens ift übrigens in bcr 2ftongolei ein

^ßrioileg bcr dürften, (Sbcllcute unb SamaS. Die Ie|tcren lernen

aud) Xibetamfdj. Das gemeine 23olf ift beS SefenS unb ©Treibens

unfunbig.

Die ^Mongolen, ohne Ausnahme beS ®efd)lechteS, ftnb fefjr

gefprädjig. SBcnn fte einem Jrembcn begegnen
, fo fragen fte aud)

gleich : „mag gicbt'S 9JeueS?" unb fie finb nid)t 3U faul 5U einem

ftreunbe $u reiten, ber in einer Entfernung oon smangig ober

breifng Kilometer toofyxt, um ilmt irgenb eine Weuigfcit mitgut^eilen.

©ine golge hiervon ift, baß ocrfd)icbene Nachrichten unb ®erüd)te

ftcb in ber Mongolei mit einer bem Europäer unbegreiflichen

^djnelligfeit , mie burd) ben Xelegrapljen öerbretten. Söäljrcnb

unfercr föeifc mußte bie SBcoölfcrung in einer Entfernung oon

einigen fjunbert Kilometern gcmöhnlid) fd)on oon unfercr Sin*

fünft, oft bis in bie geringften Einzelheiten, nod) öfter aber mit

unenblidjen Ucbertreibungcn.

©äfjrcnb bcr Unterhaltung mit einem Mongolen fällt bcr

beftänbige ©ebraud) ber ©orte „ b f e " unb „ f c " auf ; 'beibe

bebeuten fo oiel mie „gut" unb werben faft an jebe $hrafe

angesaugt. Außcrbcm bienen beibe Söorte als Sßartifcl bcr S8e=

jafmng, mie unfer „ja", „jamohl". Söcnn ber SWongole

irgenb einem 33efcf)l ober einer Erzählung eines Beamten

laufet, fo fagt er in beftimmten ßcitabfcfjnitten „bfe ober „fc".

Um eine gute ober böfc Eigenfdjaft irgenb eines ©cgcnftanbeS

3U bezeichnen, um ctmaS 311 loben ober 3U tabcln, 3eigt bcr

Mongole , inbem er „ b f e " ober „ f e " fagt , — häufig and)

ohne biefen 3ufal &cn Daumen ober ben fleincn gwger feiner

rechten §anb. Das erfte bebeutet Sob, — baS gmeite Xabcl,

ober im Allgemeinen eine Verneinung beS ®uten. 3eben (bleichen

rebet ber Mongole mit „ 9* 0 d) 0 r " b. h- Kamerab an. Diefcs
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©m'thcton bebeutet übrigens fo Diel wie unfer „©näbiger $err"

ober baS frangöfifd^e „Monsieur".

$)as SBolfSlieb beS üftongolen tft immer traurig unb

fein i^nfjalt besiegt ftd) gewöhnlich auf bie $elbentf)aten ber

SSorfahren. $)aS Sieb oom n fd)waraen gütlcn" (£agn*d)ara)

hört man überall. Am häuftgften wirb währenb ber Steife gc*

fungen, bod) hört man aud) in ber Qurte nid)t fetten ein £ieb

ermatten. £)ie Seiber flehten weniger mufüliebenb au fein

als bie s
Jftänner, benn man fjört fie nur feiten ein Siebten an»

)timmcn.

$)as SooS ber 3)? ongolinnen ift nicht beneibensmerth.

$)cr an ftd) enge $ort3ont beS SßomabenlebenS oerengt ftd) für

fie nur nod) mehr. £>a bic 2ttongolin völlig öom Spanne ab=

gängig ift, »erbringt fte ihr ganaeS Seben in ber Qurtc, wo fie

mit ben Äinbern unb ber £muswirthfd)aft befd)äftigt ift. £>ie

freie Seit benufct fte pm Stäben ber Kleiber ober gur Anfertigung

eines $ufceS, moju in ber ganzen ©egenb oon Stjala^a c^tnefifajer

©eibenftoff oerwenbet wirb. $>iefe $anbarbeitcn ber mongolifchen

grauen fotten oft ausgeaeichnet fchön fein, fowof)l in 23eaug auf

®efdjmad als auf Ausführung.

©er Mongole f)öt nur eine oom ©efefcc als folajc anerfaunte

©Ijcfrau, bod) ift es ilmt erlaubt, tebsweiber au nefroten, bie

mit ber (Sljefrau gcmctnfchaftlidj leben unb bei beren heimführen

feine befbnberen Zeremonien ftattftnben. $)ie eigentliche 5rau
wirb als bie 3Sorgefc|te betrachtet unb fte fdjaltet in ber Qurte.

$)ie oon ihr eraeugten Äinber haben alle 9kd)te beS 33aterS;

bie Äinber ber Äebswciber werben als außerehelich betrachtet

unb h^en fein 9tecf)t am (5rbe, boch fann mit (Srlaubntfe ber

Schörbc ein foldjeS $inb aboptirt werben.

Sei wichtigeren @h efch^c6un9cu fommt nur bie ©eburt beS

3)canneS in 33etrad)t; bic Abftammung ber Jrau ift gleichgültig.

Aufjerbcm ift aber auch 3U c*ncr 9lürflid)en Qty burchauS noth=

menbig, ba| fowol)l ber Bräutigam als auch bie Sraut unter

einem glüeflichen Planeten geboren feien, worüber bie Aftrologcn

au beftimmen h^ben. (9?ach ben Qei^cn beS Sobiat berechnen

bie 2flongolcn ihre zwölfjährigen ^erioben). Oft wirb baS

^ichtaufammentreffen ätoeier foIct)er Planeten bie Urfac^e , baf}

eine geplante |>eirath nicht au <3tanbe fommt.
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$>er Bräutigam muß für feine SBraut einen „Äaltjtn",

einen Saufpreis, geben, ber in 33icf) unb Kleibern, f)äuftg aud)

in (Selb befielt unb oft beträdjtlta) ift; bie grau erfjält als

äßttgtft eine 3urte unb mas gu i^rer @inrid)tung notlrtuenbig

ift. 3m galle einer SBeruneinigung amifajen 9)knn unb grau,

aud) au§ bloßer Sapricc, fann ber Mann bie grau megjagen;

bod) aud) bie grau §at baS föedjt, ben 9ftann, ben fie nidjt

liebt, p oerlaffcn. 3m erften galle f)at ber Sftann fein $ed)t,

ben für bie grau gegebenen Äalnm jurüd$uforbern , unb behält

nur einen £f)eil ber Sttitgift; im feiten muß bie grau einen

ST^ctl beS für fie gegebenen 93iefjeS surüderftatten. 9tadj ber

@f)efd)eibung ift bie 9ttongolin frei unb fann einem anbern

•Dtonne ifjre §anb fd)enfen. $)iefe @itte ift bie Duette oieler

£iebcSgefd)id)ten ,
roeldje ftd) in ber ftummen 2Öüfte ereignen,

otjne je als ©ujet $u einem Romane oerroenbet $u werben.

SßaS bie moralifdjen ©igenfdjaften ber ^Mongolinnen betrifft,

fo muß man gugeftefjen, baß fie gute üttütter unb gute 8Birtf)innen

ftnb ;
ifjre efjelidje Streue ift jebod) nitt)t of)ne üflafel. £>ie Un*

$ud)t ift luer übrigens allgemein unb geben fid) iljr nid)t allciu

öerf)eiratljete grauen, fonbern aud) 2ftäbd)eu Inn. @S ift bicfcS

aber in ber 3ttongolei fein ®efjeimniß unb wirb nid)t als

33erberbniß betrautet.

3m ^äuslidjen Seben f)at bie grau beS Mongolen faft

gleite Sftcdjtc mit ifjm; aber in äußeren Angelegenheiten, $. 93.

maS baS Ueberfiebeln an einen anbern Ort, baS Se^aljlen einer

©djulb, ben Anfauf eines ©egenftanbeS betrifft, ift beS Cannes

Söort ®cfe| unb er fragt bie grau nid)t um ifyre (Smnnttigung.

£)od) ereignet es fid) aud), baß, wie mir auSnafjmSroeife fallen,

eine Mongolin nidjt bloß in ber 3urte, fonbern aud) außerhalb

berfelben regiert unb ben Sftann im magren ©inne beS SBorteS

unter bem Pantoffel f)äU

93on <§d)önf)eit in unferm ©inne fann bei ben üttongo*

linnen nid)t bie fRcbc fein, föaffe, fiebensmeife, Älima unb Un=

reinlid)feit bebingen fc^on einen oottftänbigen Langel an SaxU
fjeit ber 3ügc £)od) ereignet es fid) f)in unb mtber, baß man
in ber 3u*te eines gürften ein recf>t fdjöneS ®efid)t ju fefjen

befommt. $)ie glüdlidje 93efifcerin eines folgen auSnal)mSmeifen

®efid)teS mirb getoiß oon aaf)lreid)en Anbetern umlagert, benn
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audj bcn 9tomaben jtc^t bas fdjöne ®efd)tedjt an, menn e$

mirtlid) bicfcn Seinamen ocrbicnt. @ine merfmürbige (Srfd)ei*

nung ift, ba§ in bcr Mongolei bie $aty ber SWänner bie bcr

Jrauen bebcutenb überwiegt, n?aS roof)t I)auptfäd)lid) oon bcr

(Sfjeloftgfeit ber Samas Jjerrüfjrt.

Der Mongole ift ein guter fjamüienoatcr, ber feine ftinber

innig lieBt. Söenn er irgenb ctmaS erhält, bas gettjctlt werben

fann, fo üertfjeilt er eS gemifj gleichmäßig unter bie gange

Jamilie, felbft auf bie ®efaf)r l)in, baß jebeS 2ftiiglicb nur, mie

biefeS 3. 33. bei einem ©tücfdjeti Qndcx ber Jatt ift, ein mingigeS

93röcfd)en erhält. Die älteren Jamifynglieber genießen eine

große $od)acf)tung; ifjr 9?atf), ja ifjr 33cfcf)l mirb immer aufs

*ßünftlid)fte ausgefüllt. Der sJlomabe ift ungemein gaftfret.

3)?an !ann breift in jebe $urte eintreten unb eines freunblic^en

(Empfanges, einer $cn>irtt)ung mit £f)cc ftcfjer fetu; für einen

guten Scfannten pnbet ber §ausmirtl) jeberaeit einen (Sdjnaps

ober $umt)S, ja er fd)lad)tet fogar gern ein edjaf für ifm.

Söenn bcr 9?omabe einem föcifcnbcn begegnet, begrüßt er

iljn aud) foglcid) mit beut föufe: „9)?enbu, 3)Zenbu*fe*

bejna!" ,,.J>crr! §crr! fei gefunb!" hierauf mirb bcr ftrembe

mit einer Sßrife Xabacf bemirtljet unb nun folgen bie fragen:

„SWall-fe-bcjna? 11 „£a*f cbejna?" „Stft Du, ift

Dein SSief) gefunb?" Die Jragc nad) ber ®cfunbf)eit bcS 5Mcf)*

ftanbeS ift übrigens beim Mongolen bie $>auptfad)e; er fragt

erft, mie ftd) bie fetten Schafe, Sßferbe unb Äameete, unb bann

mie fic{> ifjr 33cfi§cr befinbet. $n oen tierfdjicbcncn ©egenben

bes fianbeS fyabcn $mar bic $emi£(fommnungSpt)rafcn eine »er*

frfn'ebene gorm; man fragt 3. 23. in Orbos unb 3Ha*fd)an:

w «muffe? 11

(93ift Du gefunb?), in $ufu*>TCor ruft mau:

„Itwu!" (@ci gefunb!), baS bie tangutifdje 93cgrüßungSformcl

ift; bic 23cbeutung ift jebod) immer biefetbc.

^n 3orgc biefer SemitlfommnungSfragcn ereignen fiel) Ijäupg,

menn fie an Neulinge gerietet werben, rcd)t ergö§Iid)c ©cenen.

©0 ereignete fiel) mit einem jungen Offizier, ber oor ^urgent

erft aus Petersburg nad) Sibirien gefommen unb t>on bort nad)

^efing mit einer üDHffion gefenbet morben mar, folgenbc fjettere

Sccne. Stuf einer mongoltfdjcn $a!tcftation , mo bic ^ferbe

gemcdjfclt werben mußten, famen foglcid) bic Mongolen Ijcrbci
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unb fragten ifjn aufs efjrfurdjtSbotffte , 06 fid) fein Biel) tüol)t

bcfinbe ! %U ber ben Offizier bcgleitenbc Äafat it;m bie fragen

fetner ©aftfrcunbe, ob feine $ameelc unb ©djafe fett ftnb, mit-

teilte, fcfyüttelte er »crneinenb mit bem $opfe unb lieg ben

grageftettern antworten, bajj er gar fein Biel) tjabe. £>ic 9fton*

golen tonnten aber burd) nicrjtö überzeugt werben, ba& ein gut

fttuirter 2ftann , ber überbieS nod) Beamter mar , ofme ©djafe,

ßüfye, *ßferbe ober &amcele erjftiren fönne. 2Öir mürben felbft

feljr f)äufig aufs (Singeljcnbftc befragt, unter meffeu Slufftdjt mir

unfere gerben gelaffen, als wir bie weite SReife unternahmen,

wie oft 3U $>aufe biefc ober jene $>elicateffe genoffen wirb, wie

fdjwer bei uns ein $ur=bjuf ift, wie oicl gute ftieityferbc unb

sßafjgänger id) befifce, wie grofj bie meiner fetten Äameclc

ift u. f. m.

$n ©übmongolien f)crrfd)t nod) eine anbere «Sitte; ber

©aft wirb mit einem ©cfdjcnfe, bas „(Sfjabaf" Ijcifjt, nidjt

groß ift, bie Jorm eines £>anbtud)cs l;at unb aus Scibenftoff

bejteljt, bewillfommnet
,

mujj aber ein gleidjeS ©efdjenf geben.

ÜDiefc ©Rabats, bereu Serif) übrigens ocrfdjiebcu ift, werben

oon ben ßfjinefen gefauft unb in (£tjald)a, wo fie übrigens nur

feiten gu ©efdjenfen oerwenbet werben, ftatt (gelbes benufct.

$aum ift bie BewitlfommnungScerentonic beenbet, fo beginnt

aud) fd)on bie Bewirtung, unb es gehört ^um guten Jone,

bem ©afte oor alten fingen eine brennenbe pfeife gu reidjen.

Beim 2öeggef)en werben gewölmltd) feine Zeremonien gemadjt;

man fteljt einfad) auf unb öerläfct Qurte. Den ®aft bis an

fein oor ber ^urte angebunbcneS $ferb gu begleiten, wirb als

befonbere StuSaeidjnung bctradjtet, bie gcwöljnltd) nur ben £amaS

unb Beamten erwiefen wirb.

Obgleid) friedjenbc Untertf)änigfeit unb Despotismus bei

ben Mongolen im l;bd)ften ©rabc cntwidelt ftnb, fo bajj ber

SÖiffe eines oorgefejjten Beamten gcwöljnlid) ®cfefc ift, f)errfd)t

bod) neben biefer fflaoifdjen Unterwürfigfeit eine grofje greifjeit

im Umgange gwifdjcn ben Mongolen unb ben Beamten. Sßcnn

ein Mongole einen Beamten crbltdt, fällt er aufs $nie, um ilm

5u bewillfommnen unb ifmt feine Uutcrtljänigfeit gu bezeugen.

£>od) balb ftef)t er auf, fefct fid) neben it)n , unterhält fid) mit

ujm unb fd)tnaud)t feine pfeife. Bon igugenb auf gewohnt,
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ftdj burdj nichts geniren gu laffcn , erträgt er nid)t lange einen

3ttjang, fonbern folgt fcf)nett feinen ©ewolmljeiten. SBenn ber

föeifenbe ein Heuling ift, fo erfcfjemt if)tn biefeS als ein wichtiges

Seiten ber greifjeitsliebe beS Mongolen; fpäter erft übergeugt

er fief), bafc biefeS nur ein Sfusbrua^ ber wilben 9iomabennatur

ift, bie nur freie Ausübung finbifdjer ®ewof)nf)eiten oerlangt,

fonft aber mit ber größten ©letdjgülfigfeit ben ftfjwerften $)ruct

beS Despotismus erträgt. £)er ^Beamte, neben weldjem fifcenb

ber Mongole eben oertraulid) feine pfeife geraupt fjat, !ann

ifmt, ofjne einen &ppetl an einen f)öt)em Beamten 3U fürchten,

einige ©ajafe nehmen, ja fogar ifm prügeln.

£)ic täuflidjfeit unb «eftecpcfjfeit ift in ber ättongolei wie

in ©f)ina im Ijöcf)ften ©rabe entwickelt; man !ann ftd), wenn

man ben Beamten beftocfjen Ijat, SllleS erlauben; of)ne biefeS

get)t nichts burd). 5Die §immeffd)reienbften SBerbrec^en bleiben

unbeftraft, wW ber 33erbrecf)er ben Beamten eine entfprecfjenbe

©umme in bie §anb brüeft, wogegen bie gerecf)tefte <5ad)e Oer*

fpiclt wirb, wenn man ben SRidjter nid)t beftia^t. £)iefc $äulnif3

l)errfdjt in ber gangen SBerwaltung, 00m unterften ©Treiber beS

(£l;ofcf)un bis hinauf gum gebietenben gürften.

SBcnn wir uns gum ©laubenSbefenntniffe ber Sftomaben

wenben, fo feljen mir, bajj bie lamatfdje Sefjre f)ier fo tiefe

Söurgeln gefdjlagen §at, wie faum in einem anbem Steile ber

bubbi)iftt}cf)en ©elt. £)ie Seit, wann bie £ef)re Söubblja'S in

ber SWongolei oerbreitet würbe, ift nicr)t mit SBeftimmtJjeit angu*

geben. $)odj fjerrfajen neben ifjm noa) oiele föefte beS ©d)a=

manentf)umS, einer ber älteften (SHaubenSformen StfienS. 2)er

SSubbljaiSmuS, beffen f)öd)fteS Sbeal faule 8efdjauti$fett ift, pa&t

gang gum ©runbdjaralter beS Mongolen unb Ijat einen furcht*

baren $ScetiSmuS ergeugt, welker ben ^omaben oon jebem

ftortfdjritte fernhält unb if>n anreigt, in nebulöfen unb abftracten

Qbeen über bie ©ottjeit unb baS £ebcn im Qenfcits baS $kl

beS menfdjlitfjen SDafeinS gu fudjen. ^Dtefe ©runbfäfce beS

SubblnSmuS finb oon {flauen ^ßrieftern als djriftlicfye <Sa£ungen

nadj (Suropa oerpflangt unb iljre Ausübung gu einem ©ott

wohlgefälligen £f)un geftempelt worben. (2Bir wollen I;ier

felbft in gang allgemeinen 3ü$zn nicf)t bie <ßf)ilofopf)ie beS

SSubbljaismuS berühren, über welken feljr eingefjenb in ruffi*

Digitized by



&ie SWongofen. 63

fd^er 6prad)e ber ^rofcffor SBaftljcro in feinem „SBubbiSm" ge*

fd)rieben ^at.)

$)er ©ottesbienft wirb bei ben Mongolen in tibetanifcher

@pradr)c abgehalten, welche häufig felbft bie SamaS nid)t ocr=

fielen. Shidj bie „^eiligen Sucher" finb in tibetanifdrjer ©pracfje

oerfaßt ; Diele ftnb jcbod) ins SKongoltfche überfefct ;
boc^ bürften

nodt) manche in ber Urfyradt)e oorfmnben fein, ba fidt) bie $ai)l

ber ©änbe beS § antf d)ur " , beS widtjtigften religiöfen

SBucfjeS, auf 108 beläuft. $)iefe üftaffe oon Sänoen eines ein*

jigcn SÖerfeS fcheint iebodt) eine 5(rt ©nctjflopäbie ju fein, benn

fie enthält nidjt allein religiöfe Äbhanblungcn , fonbern and)

htftorifdhe, mathematifd)e, aftronomifche u. f. w. $n ben £empeln

wirb gewöhnlich breintal täglich &nbad)t gehalten, unb $mar

Borgens, Wittag« unb Stbcnbs. 3ur &nbad)t werben bie

©laubigen burcf) £rompetenfd)alI , ber tnittelft einer großen

2flecreSmufd)el ^cröorgebradjt wirb, eingelaben. SBenn fid) bie

ßamas int £empel oerfammelt hüben, fefcen fie fid) auf ben

gußboben ober auf 33 ante unb fingen üfalmobtrenb ©ebete

aus ben ^eiligen Suchern. SSon ,3eit 3U wfrb biefer

monotone ©efang burd) einen lauten SRuf beS altem £amas, ben

alle Änwefenben wicberholen, unterbrochen, hierauf wirb in

beftimmten Momenten getrommelt ober es werben 332ctattteHer

an etnanbcr gefdjlagen, was ben allgemeinen fiärm üergrößert.

©ine foldje «nbadtjt bauert häufig mehrere (Stunben. Sei feier*

liefen Gelegenheiten erfcr)etnt ber „ £ u t u ch t a " , ber Ober*

lama, ber immer auf einem Xfyxont fifct unb fich oon ben

unteren SamaS bcräud)ern lägt. JBenn er in feinem Ober*

priefterftaate bafifct, wenbet er fein heiliges 9lntli|j ben ^eiligen*

bilbern p, bie er tnbrünftig betrachtet. £)aß bie frommen

SDtänner felbft nicht wiffen, was fte oon ihrem ©orte wollen,

bafür tft ber befte SeweiS baS fur3e ©ebet: „Om mani padme

hum", baS uns feiner oon ihnen $u überfein oermodjte. Unb

trofcbem fott cS, nach ben Scrftd)erungen ber fiamas, ber Qn*

begriff aller bubbhiftifchen 2Beisf)cit fein unb ift bie Qnfdjrtft

aller Tempel.

Äußer ben gewöhnlichen Semmeln, welche in ber üttongolet

Sumo, feltener Kit ober Dazan heißen, finb nodt) in ben

gurten, befonberS wenn fte in größerer (Entfernung oon jenen
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erbaut finb, H D u 9 u n e n
M

, b. I). «Itäre errietet , üor benen

bie ©laubiger bie oorgefdjricbcnen ©ebete üerridjten. 3ttan

finbct aber aud) auf £)öf)cn unb ©ebirgSaügen große Steinhaufen,

„ £) b 0 "
, welche au @t)ren beS SerggeifteS aufgefdjüttet finb.

3feber uorübergefyenbe 2Jiongole Ijält es für feine fjeiligc ^Pflid)t,

biefeu £>bo burd) ^in^ufügeu eines Steines 31t oergrößern unb

außerbem beut ©eifte aud) noc§ fonft ein Opfer, fei es aud)

nur ein Säppdjen ober ein wenig $ameelf)aarc, ju bringen. Sei

größeren unb* widrigeren £)boS werben r»on ben £amaS im

«Sommer $(nbad)ten »errietet unb baS SBolf oerfammclt fid) au

benfelben.

$>aS £aupt ber bubbf)iftifd)en $rierard)ie ift befanntlid) ber

£)alai£ama (wörtltd) „ Oceanpriefter ber in £affa

in Stibet feine SReftbcnj f)at unb ttjatfäd)ttd)er Souverän biefeS

£anbeS ift, trofcbem er bem 33ogbo*(Sf)an in gering aae bret

Qafjre einen flehten Tribut aafjlt. £f)atfäd)lid) ift bie Slbfjängtg^

feit beS £)alai = Stoma nur eine nominelle unb wirb burd)

©efdjenfe, weldje er in brei 3af)ren ein 3ttal bem $ogbo-

©t)an fenbet, betätigt. ($>ie djinefifdje Regierung unterhält in

£affa eine Slbtfjeilung Solbaten unb einen beootlmad)tigten

©efanbten).

Qljm gleid) an £eiligfcit, wenn aud) nid)t an politifdjcr

Söebeutung, ift ber lf
Söan=tfin=crbeni" unb biefent folgt ber m&n*

tud)ta" in Urga, weldjem bann bie ^utudjten ober Eigenen in

ben uerfd)iebenen Sempein ber Mongolei unb in ^ßeftng folgen.

Sitte biefe Herren (es finb if)rer im ©anaen 103), fterbeu nidjt;

aKe fmb irbifdje Sncarnationen irgenb eines ^eiligen, unb fie

Weajfcln bloß ben Körper, Wie anbere ©terblidjc einen abge*

tragenen 9iod wcdjfcln unb mit einem neuen oertaufdjen. Qtjre

Seelen fud)cn, wenn fie ben fd)Wad) geworbenen Körper oer=

laffen, einen jüngern, fahren in biefen hinein, bie £amaS finben

it)n bann gewiß wieber unb führen tljn in feine ©emädjer gurud.

S^atürltcr) giebt ber junge ftalai Santa, ber erneuerte 23anstfin*

evbeni unb $utud)ta, fid) ben if)n ängftlid) fudjenben SamaS

baburd) ju erfemten, baß er irgenb etwas tljut, was er fd)on

früher gctljan Ijat. £)ie Ungläubigen fagen, baß bie Qntriguen

beS *ßefinger £>ofeS bei biefem 5tuffinben bie größte sJtoHe fpielcn

unb baß in golge beffen immer ber junge £of)cpriefter in
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gamilien, welche feine SBebeutung unb feinen (Sinfluß beftfcen,

gefnd)t nnb gefunbcn hrirb. 5Die perfönlid)e SBcbeutungSlofigfeit

bcs £>alai=£ama, neben bem Langel an SkrwanbtfchaftSüerbin*

bungen nüt bcn mächtigen gamtlien be§ fianbes ift für bie

(Sf)inefen bie befte ©arantie wenn aud) nid)t für bie 9lbl)ängig=

feit StibetS, fo bod) gum üttinbeften ber Unfd) abliefeit beS un=

geljorfamen 9ßad)bar3. Unb t^atfäd;Iict) hat (Sfjina alle Urfadjc

auf feiner §ut gu fein! SJlag nur ben %\)xoxi bc£ ®alai=£ama

eine begabte, energifdje Perfonlichfeit befteigeit', fo ergeben fid)

auf ben £Ruf biefeS 9ttenfd)en, wie auf ben 9iuf ©otteS felbft,

bie Sttomaben öom £)t)malaia bis nad) ©tbtricn. 35on religiöfem

JanatiSmuS unb |)affe gegen if)rc Unterbrüder befeelt, würben

bie nrilben §orben im eigentlichen Sfjina erfdicinen unb fönnten

bort leicht öielc <5d)Wierigfciten bereiten.

$)cr ©influß ber gefammten priefterfdjaft auf bie roljen

SHomaben ift grcngenloS. £>en Priefter anzubeten, feinen <5egen

3U erhalten, ja nur bcn ätyfel feines ülodeS gu berühren ift bas

größte ©lüd, beffen man — jebod) nur für fajwereS ©clb —
tfjcilhaftig werben fann. • SDcSlmlb aud) fmb bie £cntyel in

ber Mongolei
,

befonbcrS aber bie größeren
, ungeheuer reich,

benn gu ihnen ftrömen fromme Pilger aus allen ©egenben ber

Mongolei, unb mit leeren $änben barf feiner fommen.

(Soldje Pilgerfahrten finb jebod) fo gu fagen nur jmoate.

£)er $aupttcmpcl ber Sftomaben ift — ityaffa unb bortI;in reifen

alle 3af)re ungeheure Karawanen oon pilgern, weldje, ungeachtet

ber ungegarten ©efaljren beS weiten SBcgcS, es für baS größte

©lud unb SBerbienft oor ©ott erachten, eine foldje föeifc gu

machen. $)er £)unganeuaufftanb hat wäfjrenb elf ftafjre biefe

Pilgerfahrten mongolifdjer ©laubigen nach £ibct unterbrochen,

boch jefct, nad)bcm ber öftlichc 2heil öon ©an*fu oon chinefifchen

©olbaten befefct ift, tyxbcn fich auch ^e Pilgerfahrten in ber

früheren SluSbehnung erneuert. Sfadj SÖeiber führen manchmal

folche pilgerreifen aus, boch mu6 man 3U ihrem Bühnte fagen,

baß fie weit weniger heucheln als bie SDZänner. $)iefeS fommt

roahrfcheinlid) baher, baß bie grauen in ber Mongolei bie gange

$auswtrthfd)aftgu oerfehen unb besl;alb wenig 3eit ha&en, fich

mit religiöfen gragen gu befaffen. 3n ben an (Sfüna grengenben

^ri^walsfi, 2>reiia(jriae SHetfe. 5
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©egenben bcr 9Kongolei ift jebod> bie grömmigfett weit geringer

als im Ämtern ber Söüfte.

$>cr geiftlidje <Stanb, ober bie fogenannten Santa 8, (wie

in ber 2ttongolei felbft nnr bie fjöfjcrc ®etftlid)feit titulirt wirb,

wäfjrenb man im Allgemeinen bie ®etftlid)en Sfjuwaraf
nennt, wcmtgleid) bie erfte Sejeicfmung tr»cit öfter gebraust

wirb, als bie lefcte,) ift in ber Mongolei ungemein $al)lreid).

3u ifmt gehört minbeftenS ber britte £f)cil ber ganzen männ-

lichen SBcoölferung, wenn nidjt nod) meljr, unb er ift l)ierburd)

üon allen Abgaben unb Saften befreit, ba bie etatmäßigen, b. t).

an beftimmten Xcmpeln angeftettte Sam'aS gänaücf) oon allen

Stiftungen frei ftnb, für bie nidjt etatmäßigen aber iljre

Familien jaljlen. @8 ift gar nid)t fdjwer, Santa au werben.

$>ie ©Item beftimmen ifjren @ofm in früljcr 3ugcnb für biefen

Sebcnsberuf, oollaiefjen an ifjm bie Xonfttr, inbem fie iljnt ben

gan$en $opf rafiren unb ifm oon nun ab rotf) ober gelb flciöcn.

$)icfe8 ift ba« äußere Seiten ber fjofjen Scftimmnng tf)rc3

©olme«, weldjer bann in einen £empcl ober aud) gu frei in

if)ren gurten lebenben Samas gegeben
(

wirb, wo il;tt alte Samas

in bcr bubbf)tftifd)cn £f)cologie unterrichten. S3ei einigen £cmpcln

erften 9Range3, wie in Urga unb ÖJnmbnm in bcr ^ßrooina ®an*fu,

nicfjt weit Don ber <Stabt ©inin, ftnb befonberc <Sd)ttlen, gleidj*

fam ©eminarien, weldje gacultäten nadjaljmen, errietet. 9iad)

SBeenbigung bcr ©tubien auf einer folgen £od)fd)ule wirb ber

junge 9ftann etatmäßiger Santa bei irgenb einem Tempel ober

- «rat.

Um 31t fjöljercn Sürbcn gu gelangen, Ijat ber Santa ein be=

ftimmteS (Sramen in ber Sefjre ©ubbfja'S $u beftef)en unb fid;

ben ftrengen 2ttönd)Sregeln gu unterwerfen. £)tc SamaS ftnb in

oier föangftufen geseilt, meiere: tamba, ®elun, ®eaull
unb 23anbt Reißen unb fidfc) bttrd) gewiffe Slbaeidjen in ber

ftfeibung unterfajeiben , and) befonbere Functionen wäfjrenb be3

GtottcSbicnfteS »errieten. £)cr Santa ift immer gelb gefleibct

unb trägt einen rotten ©ürtel, ober eine rotfje <2d)äroe über

ber linfen ©djulter. Säfjrcnb ber Anbadjten fjaben fie ,
of)nc

föücffidjt auf ifjre 9tangftufen, gelbe SDfantien unb eben foldje

l)of)e 3Küfcen. $)er Ijödjfte 9iang ift ber bcS $amba ober

$janba. (£r wirb birect 00m Sutudjta geweift unb fann felbft
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bie £amaS nicbem langes toetljen. $)od) aud) bcr tfutudjta

mufe äffe, aud) btc nicbcrcn Seiten, empfangen, aber er fteigt

meit fc^netfer hinauf als anbere (Sterbliche.

$)cn (Stufen ihrer Sethe entfpredjenb oerridjten bie £amaS

in ben £empcln gemiffe oorgcfd)rtebenc £)ienftleiftungen , unb

jwar bcr ^abarci — bei Scifjungcn; ber *ßjarba — in

ber Oefoncmtie; ber $ c 0 g u j
— bie eines £)ecanS ; ber U m f a t

— birigirt bie Capelle; ber $)emlft — prebtgt; ber <Sorb-

fd)i — bcauffid)tigt ben £cmpcl.

Äuget ben ^erfonen, welche geroiffe Pflichten im £empel

unb bem mit itjm oerbunbenen $lofter §u erfüllen fjaben, leben

in ihm nod) oiele (oft Rimbert ,
ja taufenb) SamaS, bie nichts

ju tfjun fmben, als au beten, (Sic merben ausfchließlidj oon

ben Opfern bcr (gläubigen unterhalten. Aber es giebt aud)

£amaS, toeldje nur oon if;ren (Sltcrn bie oben befd)ricbenc 2öeif)e

erhalten haben, in feiner <Sd)ule gemefen finb unb roeber fdjreiben

nod) Iefen fönnen. (Sic tragen ihr rothcS $abit, merben „Santa"

titulirt unb biefer £itel giebt ihnen ein 9ted)t auf bie ?(d)tung

ber jRomabeit.

OTe fiamaS ftnb jur (Sfjelofigfeit oerpflidjtet. ^Diefe anor*

male (Sinric^tung führt $ur 3mmora^tat / bic auch unter ben

ocrfd)icbenftcn gontien in bcr Mongolei in ootlcr 93Iütf)e ift.

Aud) ^rauenSpcrfonen in einem beftimmten Hilter fönnen

in ben geiftlidjen ©taub aufgenommen werben. <Sie erhalten

bie 2Öeil)e, raftren fid) ben ftopf unb muffen fid) oerpflid)ten,

ein fe^r ftrcngcS Scbcn ju führen. Sie bie SamaS fönnen auch

fte gelbe Kleiber tragen, (Solche Tonnen, meiere „(Sd)ab*

gansfa" h«6en unb aicmlid) häufig getroffen werben, werben

unter ben alten ©ittmen recrutirt.

CDtc fiamaS finb eine wahre $eft für bie Mongolei, ba fic

wie wahre $arajiten auf Soften bcr übrigen 23eoölfemng leben

unb burd) ihren (Sinflufj bas 23olf ocrljinbem, aus bcr tiefen

Unmiffett|ett , in bcr cS lebt, hcrau33ufommen. Cbglcid; aber

bie religiöfc Ucbcrseugung bei ben Mongolen fo tiefe ÜÖurjeln

gcfd)Iagen hat, fo §at fie bod) nid)t oermod)t, btc ©nrmicfelung

beS Aberglaubens 3U ocrf)inbent.

$)er Mongole träumt auf (Schritt unb Xritt oon Oer*

fdjicbcnen Teufeln unb $e£engefd)ichtcn. gn jeber ungünftigen

5*
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9toturerfd)cinung ficfjt er bie £f)ätigfrit eines böfen ÖJeifteS, in

jeber ^ranffjett feine Sßirffamfeit. £>as täglid)c £eben be£ armen

SRomaben ift eine 9tcil)e oon abcrgläubtfd)cn ©ebräudjen. <So

3. SB. behauptet er, ba{j man ttmljrcnb eines bewölften Gimmel«

unb nad) (Sonnenuntergang Weber 9)lild) verlaufen nod) aud)

oerfdjenfen barf, fonft cntftef)t SBiefjfterbcn. SDaffclbc Unglüd

foK fid) ereignen, wenn fid) ^emanb auf bie ©d)wellc ber Qurtc

fcfct. (SS ift ©ünbe, Wäfjrenb beS (SffenS auf ben §aden gu

ftfcen; in ^olge beffen betrifft einen gewiß ein Unfall wäljrenb

ber fRcife. 33or ber SHcife über biefe gu fpred)cn ift nid)t erlaubt,

benn eine fjplge Neroon ift £f)auwctter ober <Sd)neewel)en.

$ud) ber 9?ame bcS SSaterS unb ber ÜJhittcr barf nid)t genannt

werben — es ift bieg eine fd)wcrc ©ünbe. 9?ad) ber Teilung

eines ©tüdeS 33tef) barf wäfjrenb breier £age nid)ts gefdjenft

ober oertauft werben.

2)od> biefe unb anberc 23orurtf)eilc bilben nur einen geringen

£l)cil bes unter ben Mongolen fjcrrfdjcnbcn Aberglaubens ; man

muß ftd) felbft übergeugen, wie weit unter il)ucn baS SBafjrfagcu

unb 3au^crn verbreitet ift. $n *>te fcr Äunft üben fid) nidjt

bloß bie ©djamanen unb SamaS, fonbern fcl)r I)äufig aud)

gewöhnliche ©terblid)e, mit SluSnatjme ber grauen. SDaS 28al)i*

fagen gefd)iel)t gewöl)ntid) mit $)ülfe lamaitifdjer unb d)inefifd)er

9fted)cnfncd)te unb werben babet natürlid) ocrfd)icbeuc SBefdjwö*

rungSformeln nid)t gefpart. 3öcnn fid) bem Mongolen ein ©tüd

33iel) oerirrt, wenn er feine pfeife oerloren l)at, fo eilt er aud)

gleid) gum Sßafjrfagcr, um gu erfahren, wo er bas oerirrte ©tüd

SBtel), bie ocrlorcnc pfeife fud)cn foCC. SBcnn ber ^omabe eine

Üietfe antreten foll, fo lagt er fid) gemifj oort)er wafjrfagen, unb

wenn 2)ürrc eingetreten ift, fo beruft baS gange „ & l) 0 f d) u n a t

"

(SheiS) ben ©d)aman unb giebt il)tn fdjmcreS ®elb, auf bafj er

nur ja ben |)immel gwinge, bic ubtfjige geud)tigfeit auf bie

(£rbe gu werfen. Söcnn ber Mongole vlöjjlia) franf wirb, fo

fud)t er gewifj feinen &rgt auf; er ruft einen £ama, ber bie

Teufel burd) £efcn oon (Gebeten aus bem fünbigen £ctbe Oer*

treiben foll.

§unberte oon Skalen übergeugt ftd) ber Dfomabe, baß er

arg betrogen unb belogen worben ift, unb bennod) wirb l)icr-

burd) fein linbifd)er Glaube nid)t waufenb. Senn es beut 53c*
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trüger nur einmal gelingt, baS SKidjtige, ober etwas, bas als

richtig gebeutet werben fann, 3U treffen, fo oergißt man alle

feine ^rrt^ümer unb fallen SSor^crfagungcn nnb fein töiujm

erflingt oon einem (Snbe ber Söüfte zum anbern. Dag übrigens

bie Saljrfager if)rc Prophezeiungen gefdjitft einzurichten , aud)

ben SBefrager oorfjer über alles, was ihnen 31t wiffen notfiwenbig

ift, auSaufjordjen üerfteljen, liegt in ber 9catur ber 6ad)c.

UebrigenS lügen biefe Scütdjen ftcf> fo in ifjre 3J?ad)t, Öhöjjc

unb SÖMffenfdjaft hinein, baß fie felbft innigft an ifjrc übernatür*

lirfje Straft unb Üöiffenfdjaft glauben.

Gnn ©egräbniß ber £eid)e beS oerftorbenen Mongolen finbet

ntdt)t ftatt; fie wirb aus ber $urte geworfen ben wilben 33icr=

füßem unb föauboögelu 3U willfommencr 9iaf)rung. Die £amaS

geben nur für Zahlung bie $)immetSgegenb an, in meiere ber

$opf 3U liegen lommcu foll. 9te bie deichen ber dürften nnb

unartigeren £amaS werben begraben ober oerbrannt. ^m erften

ftatle wirb auf bem ®rabe ein ©tcinljügel errietet. Jür bie

(Seelenruhe beS 93erftorbenen werben 40 £agc lang für eine bc*

ftimmte SBcjaftfung (lebete terria^tet. Der 5trme, ber biefe (lebete

nid)t beja^Icn fann, gefjt natürlich biefer (Sfjre oerluftig. $ür bie

dürften, beren Hinterbliebene reidje ®efd)cnfc an oerfd)iebcne Xempel

fenben, werben bort 3Wci ober brei^afjrc fang 9tnbadjten abgehalten.

Der oon (Sljaraftcr gute wenn aud) aus iWcligiofität leid)t ;

unb aberglaubtfdjc sJDiongolc wirb 311m wilben £l)ierc, wenn er

feineu £eibenfd)aften ben Sögel fließen läßt. DicfcS bewies

bas Verfahren ber Mongolen mit ben gefangenen Dungancn.

Derfelbe 2flongole, ber nod) geftern fürd)tetc ein Samnt 3U

fdjlachten, weil er es für eine fdjwcrc «Sünbc betrachtet, fajnitt

heute einigen Dungancn mit ber größten 9iuhe bie $öpfe ab,

wenn fie in feine $änbc fielen, unb fdjontc Weber Hilter noch

©efchlecht. @S ift waljr, baß bie Dunganeu mit ber gleichen

3Kün3e gezahlt fy\htn; ich 5aDe biefeS Seifpicl aber nur ange*

führt , um 3U beweifen , baf3 ber glaube allein , ohne anbere

üJflittcl ber ©ioilifation , bie barbarifdjeu ^nftinftc ber Hölter

nidjt abfehwächen ober oeränbern fann. Die bubbhiftifche £ef)re

prebigt bekanntlich bie ^öc^ften moralifchen Örunbfä^c; trofcbcm

hat fie ben 2ttongolcn nicht gelehrt, in jebem Sttenfchcn feinen

«ruber 31t erblirfen unb TOlcib felbft mit bem Jeinbc 31t haben.
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keimten nrir ferner bie Slrt ber Tobtcnbeftattung ; bie

Seichen werben nid)t begraben, fonbern ben Sögeln nnb milben

gieren ^um 33cr3ef)ren ^ingenjorfen. (Sin Slnblid, rote if>n jeber

SKeifenbc in ber 9iäf)e öon Urga fmt, wo $räljen unb |mnbc

alle £age ^unberte ßeidjen öe^ehren, fann felbft ben rofjcftcn

2flenfd)en betrüben; trofcbem ift ber Mongole \>abc\ gattj glcid)*

gültig nnb fehlest §n einem folgen SScgräbniffc felbft biejenigen,

bie feinem ^c^en nahe unb lieb waren. 93or ben klugen biefcS

2ttenfd)en beginnen bie #unbe bie £eidje feines SaterS, feiner

Butter, ober feines 23ruberS ju 3erflcifd)en, unb er fdjaut biefer

©cene gleichgültig, wie ein gefüfyllofes Xfykx, 3U.

Dies ift eine große £ef)re für alle fünftigen djriftlicfjen

Sftiffionäre unter ben SKomaben! 9Md)t in ber äußern gorm

beS SBcfenntniffeS allein barf fia) bie neue $roöaganba scigen

;

£anb in §anb mit biefem muß ber cünlifatorifdjc ©inftuß ber

l;ö^eren föaffc gehen. Sehrt ben Mongolen oor allen Dingen

\ü6)t in bem ©cfjmufce 31t leben, in meinem er fid) jefct aufhält;

macht, baß er begreift, baß bie ©efräßigfeit unb fjaul^cit etwas

©d)äbltcheS, aber feine Änuefjmltc^feit beS £ebenS ift; baß bas

SBerbienft jebes 2ftenfcf)en oor ®ott in guten Saaten unb

ntdjt in einer gewiffen Änsaljl Don (Gebeten befte^t, weldje

täglich gclefen werben, — unb bann erft rebet ilnn öon ben

Zeremonien beS cä^riftltdt)cn ©laubenS. Die neue 2ef)rc muß
ben SKomaben tiic^t allein in eine neue intellectuelle unb moralifdje

SBelt oerfefcen, fonbern and) üon ®runb aus fein häusliches

unb gefcfffd)aftlid)eS Seben oeränbem. Dann erft wirb baS

(Sf)riftenthum Ijier als fruchtbares, erfrifdjenbes (Slement cr=

fdjeinen unb bie burd) baffelbc auSgeftreute ©aat wirb tiefe

Sudeln fd)lagen unter ber ungebilbeten unb rofjcn SBcoölfcrung

ber 2ftongolei.

9?ad)bcm (Sf)ina 9c9cn ®noc DCg XVII. gahrljuuberts faft

bie gan3c Mongolei *) unterworfen fjattc, ließ bie djinefifche 9te=

gierung ben Unterworfeneu ihre frühem befonberu ©inrich*

*) öftrer gcograöfjifcfjcn Sage nad) nimmt bic heutige Mongolei bic

ftlädjc ein
,

tocldje öon ben Duetten be8 Srttyfd) im Sßeften bis jur

SHanbfdjurci im ßften unb Don ben ©renjen Sibiriens im 9?orbcn bis

an bie gro&e 9Jiaucr unb bie mnijamcbauifdjcn Sänbcr nm 2jan=©d)on
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tungen, organifirte fic jeboch in ein georbneteres <St)ftem. 3nbem

fic aber bcn gürften ihre gange ©elbftänbigfeit in ber innern

Verwaltung ließ, ftelltc fie fic gleichzeitig unter bie ftrengftc

$luffid)t ihrer Organe in $efing. §ier concentriren fic*) im

üttinifterium ber äußern Angelegenheiten (£i'-fan=iüan) atte-fe

gelcgenheiten , welche bie i)kx besprochene ®egcnb berühren unb

bie wichtigern werben uom SBogbo^han felbft entfcf)ieben. Qu
abmimftrattoer Beziehung hat Mongolei eine milttärifa>

territoriale Einrichtung unb wirb in Greife ober grürftenthümer

geseilt, welche Äimafate*) tyifyn. QebeS Äimafat beftcfjt

au§ einem ober einigen (Sfjofchunaten, b. h- Bannern,

welche in Regimenter, (S&cabronen unb 3e^er gct^cilt ftub.

$ebe£ Himafat unb ßfjofdmnat wirb oon erblichen Jürften regiert,

welche SSafallen beS d)inefifcr)cri S3ogbo^han§ un *> *>cr 5^iheit

beraubt finb, äußere Angelegenheit ohne ©iffen ber $efinger

Regierung 311 oerhanbeln.

£ie ®cf)ülfen ber prften eine« GhofcfmnateS ftub bie

„fcofalaftfc&t)*", beren £itcl ebenfalls erblich ift. 3h«
3ahl ift oerfchieben; fic beläuft fid) auf einen bis oier in jebem

Greife. $er gürft beS GlwfchunatcS ift zugleich (Sommanbircnber

im ©üben reicht. ®ie ©übgrenze reicht übrigens nod) jenfetta ber großen

3Jiauer unb in ba3 23affiu bcS ©cc§ jhifu^nor; fic betreibt einen

grofjen Sogen uad) ©üben.

*) $ie nörblidjc Mongolei, b. f). Gljaldm, beftcht au3 4 ftimafaten,

tocldjc in 86 Gfjofdninatc geteilt finb. Sie innere unb öftlidjc

9Kongolei mit Orbo8 bcftefjen au3 25 Slimafaten, tocldjc toieberum

in 51 (Sljofdjunate geteilt ftnb. 2)a3 Siaub ber 3ad)aren ift in 8 JBanncr

geseilt. 9Ila*fd)an bilbet ein ftimafat unb 3 6f)ofd)unatc. $ic toeft*

lid)c ÜDlongoIei, ober bie fogenannte 3)fungarci ift in 4 Slimafate unb

32 Gfjofdjunate getfjeift, ba ljicr jebod) im S3erü)ättniffe ju bcn djtncfifdjcn

?fnficblern nur wenig Mongolen leben , rourbc biefeä ©ebiet nori) oor

beut ^ufftanbe ber $ungancn , in fieben SRilitärbiftticte geteilt, ©aä
Sltmafat ber Urjändjen ift in 17 Gljofrfmnate geseilt. Gingefjcnbc

9?aa)rid)tcn über bie abminiftratiüe Gintljeilung ber Stfongolci tonn man
inSoafinf'ö: „Statistitsckeskoo opisanie Kitaiskoj imperii" (@tatifttftf)C

Schreibung bc§ d)inefifdjen toifertf)um§) ZI). II, ©. 88-112, unb in

2imf otoSft'S „Putjeschestwije w Kitai" (Steife nad) Gljina) III,

©. 228— 287 finben. 9IuS biefen beiben Cuettcn fyabe idj meine 9?ao>

richten über bie Teilung unb Stegierung ber Mongolei gefdjöpft. 2>icfe

©ad)en nmf)renb ber Steife fennen zu lernen war eine Unmögltdjfeir.
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ber Xruppen feines ÄreifcS, roosu er roieberum jtuci ©chülfcn,

(( 2)^ci)Tcn*tfc^angin
M

, hat. 9?ad) ihnen folgen bie föe=

gimcntScommanbeurc (X { d) a I a n * t f d) a n g i n) , bie (SScabron*

d)cfs (<Somun*tfd)angin); jebe dSacbron befteljt aus 150

9ftann, fed)S Unteroffizieren unb anxi SieutenantS. Der 6om=

monbeur ber bewaffneten TOac^t eine« AimafateS ift ber „D^jan*

bsjun", immer ein mongolifcher Surft.

Die gürften eines ShofdmnatcS finb ocrpflidjtet , ftd) all»

ji%Iid) 3U einer Art fianbtagsocrfammlung (£f d)uld) an) cin=

äitfinben, au beren Söorfifccuben einer ber dürften gemäht mirb,

ben ber d)inefifcf)e Äaifer beftätigt. S3ei außergewöhnlichen (Ge-

legenheiten nnrb aufjerbem eine außergewöhnliche 23erfammlung

einberufen. Diefe SanbtagSöcrfammlungen , bie fid) nur mit

innern Angelegenheiten gu befaffen fjaben, fteljen unter ber Auf*

ficht eines ©ouoerncurS ber d)incfifd)cn ®rcnaprooinacn*). 9ttand)c

GJcgenben ber üftongolei Ijaben inbeß fd)on eine gana ^tnefifc^c

Verwaltung erhalten. (SS ftnb bics namentlich: bie fianbfdjaft

Xfd)en = bu = fu, jenfeits ber großen Stauer, nörblid) oon Sße*

fing; bas Aimafat ,3ad)ar, norbwcftlicr) öon $algan unb bie

Sanbfdjaft ®uj*d)ua*tfd)en (Äufu^oto) , welche noch weft*

lieber oon ber ^orbwenbung beS gelben gluffcS liegt. Auger-

bem mar bie roeftlidje Mongolei (Dfungarai) bis oor bem

Dungancnaufftanbc in fieben -DHlitärbiftrictc (Xöfafate, wie

in ber 2ttongolei jebeS befonbere gürftenthum genannt wirb)

geseilt unb nach befonbern ®efefcen regiert, ä^ei oon biefen,

Urumgu unb $arfül gehörten ju ®amfu.

Die gürften ber üftongolen finb in fedjs SRangftufen gethcilt

unb awar in folgenber Orbnung : (S h a n , $ i n * 9ß a n , (£ f ü n =

2Ban, Seile, Seife unb §un. Außerbem aber crjftircn

noch regierenbc (Sfafaf*XaiafcS. Der Xitel „6fafa!" be=

beutet übrigens in ber Mongolei regierenber gürft überhaupt.

Den Xitel erbt nur ber älteftc legitime <3ohn nach a«*üd=

gelegtem ncunaeljnten £cbenSjaf)re. Xrogbem bie SBürbc erblich

*) ®o j. 93. bertuattet ber Gtouberneur öon Jfrtfu=d)oto bic ^rototnj

DrboS, ba3 ©ebiet ber toeftlidjcn Limiten unb aubere näfjcr gelegene

Wimafate. $em ©ouüerneur toon @an = fu in ©inin ift gatij $ufu=nor

unb 3<ubam unterworfen; bie beiben »oeftlidjcn ?Umafatc öon (Sljalcf)a

werben bom 3)fjan=S)fün in Uljafutai üertoaltet u. f. tt>.
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ift unb bie meiften gürften uon Dftfjengis * (Stylit abguftammen

behaupten, unterliegen fie ber Söcftätigung beS d&tneftfdjen

taiferS. gm gafle feine e^eltc^cn $inber rjorhanben ftnb, fann

ber gürft feinen Eitel einem feiner außerehelichen ©ohne ober

einem naljen SBermanbtcn übertragen, 1003U jebod) ebenfalls bie

Settrittigung beS taifcrS nothtoenbig ift. (Die übrigen $inbcr

eines dürften werben als gewöhnliche (Sbelleutc betrachtet. §ier*

burd) wirb einer Skrmefymng ber gürften (ihre Qafy beträgt

oljncbieS sweihunbert) vorgebeugt. Dagegen oermeljrt ftd) bie

Qafy ber (Sbeltcutc mit jebem Qaljrc.

$olitifd)c S3ebcutung Ijabcn bie gürften nicr)t; ftc finb ber

<ßcftngcr Cbcrbcljörbc gänzlich untergeorbnet unb bejic^cn ihren

(M)aft oom Söogbo^Ijan*), oon beut aud) ihre Rangerhöhung

abfängt. Um biefc Herren aud) burd) gamilicnbanbe an (Sljina

31t fnüpfen, werben ihnen I)äufig djmcftfdjc ^ringefftnnen 3itr

(£lje gegeben, welche ebenfalls oon (St)ina ©el)alt beziehen, aber

nur alle 3el)n %a\)xt nad) geling fommen bürfen. $lllc brei

ober oicr Qatjre muf3 jeber gürft in Eßeling erfechten, um bem

$aifer, feine ($f)rfurä)t ju beweifen. Sei biefer Gelegenheit über-

reicht er t$nt in ber gorm eines ©efd)cnfcS feinen £ribut t ber

gewöhnlich in $amcelen unb ^ßferben bcfteljt. hierfür erhält er

©cgcugefchenfc , welche in ©über, ©eibe, SHcibung, 9)M§cn,

<ßfaufcbcm u.
f.

tu. beftchen unb immer weit mefjr tuertr) finb

als bie mitgebrachten, ^m $lllgcmeiuen muß ©fnna aUjährlid)

gur SBerwaltuug ber Mongolei bebeuteube «Summen jujahleit,

bod) wirb Ijierburd) bie SBcftgrenge beS cigentlid)en SfjinaS oor

ben Einfällen ber unruhigen 9iomaben gefd)ü£t. Das ®cf)alt

ber gürften beträgt jährlich 120,000 San unb 3,500 ©tücf

©eibengeug.

Die SBcroohncrsahl ber Mongolei wirb oon goaünf auf

3Wei bis brei, oou Ximfowsfi nur auf awei Millionen gefd)äfct.

*) Gin Surft 1. SRangeS crlj. jäljrf. 2,000 San <3ilb. u. 25 6t. feib. Materie.

* 2. * 1,200 * * * 15 = =

s = 3. - * = 800 - ' 13 - « -

* * 4. - - 500 - * 10 -

5. = 300 * - = 9 = »

s - 6. " - " 100 - = j4=* *
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^ebenfalls ift fie in feinem 93erf)ältniffe pm ftlääjenraume, ben

baS £anb einnimmt. $)ie nomabifd)c SebenSmeifc, bie (Shelojig*

feit bcr großen Sfajaljl oon £amaS, baS auSfchmeifenbc Scben

unb bie aus ihm rcfultirenbcn geheimen $ranfhciten, fomic

%\)\>l)uä unb «ßorfen, meiere feljr häufig unter ben Mongolen

graffiren, finb ^inreid)cnbc Urfad)cn einer fcljr langfamen 58er*

mchrung ber SBeroohner.

£)aS ganje 23olf ift in üier (Stäube geseilt; fie feigen

prften, (Sbetfcute (Xajcfi), ®ciftlid)feit unb So». $ic brei

erften ©täube haben oiele 9teä)te; ber üierte <3tanb ift eine 5trt

Ijalbfreier militärifcher SBeoölferung
, meiere ®emetnbc = unb

9)?ilitärpfttd&ten ju erfüllen Ijat.

£>ie mongolifcfjen (Bcfefce finb oon ber Regierung in Eßeling

sufammeugefaßt unb georbnet toorben. 9?ad) biefem ©efefcbudjc

muffen ftd; alle dürften rieten. 9?id)t fonbcrlid) midjtige 5tn*

gelcgcn^citen merben nad) althergebrachtem 23rauä)e cntfcr)icbcn.

$)er mongolifd)c (Sobcr. fennt ©clbftrafcn, Scrbannung unb

STobeSftrafc. gürS gewöhnliche SBolf ift außerbem burd) ^rügcl*

ftrafe geforgt, meiere aud) über begrabirte Slbcligc unb Beamte

»errängt wirb. 33eftcc^lid)fcit ,
Ääuflid&teit unb anbere 2ttiß*

bräune finb fomohl in ber SBerroaltung , wie in ber Sufn's im

höchften ®rabc entmidclt.

Sfbgaben roerben oom, Solfc an bie durften gejault unb fie

beftef)cn auSfdjließlid) in 23tcr). Sei befonberen Gelegenheiten,

3. 33. bei ber Durdjretfc bcS Jürften, bei ber Skrfjciratfmng

eines feiner $inbcr u.
f.

m., werben nod) außerorbentliche <2amm*

hingen oeranftaltct. £>ie ©eiftlidjfcit jaljlt feine 9fbgaben unb

(Slnna erhält oon ben (SKnfünftcn überhaupt nichts. £)ic bc*

maffnete 9flad)t bcr Mongolei beftc^t ausfdjließlidj aus (Saoalleric;

150 gamilien bilben eine ©djmabron unb jebes ftamilienglieb

ift turnt adjtächnten bis fed)S3igften Qaljre bicnftpftid)tig ,
jebod)

mirb immer oon brei männlichen ©liebem ber gamilic eins

Dom 2Jctlitärbicnftc befreit. fteber Krieger muß fid) auf eigene

foften auSrüften, erhält jebodj bie Staffen, meiere in langen

Sanjcn, ©äbeln, Sogen unb £nntcuflinten bcftcfjcn, 00m (Staate.

Qm ©an$en muß bie Mongolei 284,000 «Kann ftcllcn. 2)ic

gürfteu unb ifjre ©erjülfert foUcn häufig «Jtcoifioncn aufteilen;

biefe führen jebod) $u nichts, ba fie burd) Seftechuugen abgemacht
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merbcn. £)er faule Mongole befticf)t lieber ben Beamten, als

ba| er 311m $)tenftc gef)t. SDiefcS ift ber djincftfcfyen Regierung

tfycilweifc feljr angenehm, ba, mic bie (Srfafjrung lefjrt, in Jolgc

biefer Umgebung bcS 3?ZtIitärbteitftcö ber friegcrijdje ©eift ber

92omaben üoflfommen fdjminbet unb fk alfo bem $immlif$en

fReic^c immer meniger gefäfjrlid) merben.



in. Äajntcl.

Per 3uboltrnn& öcr mfmgftUJtyfit $od)ebene.

3>ic ftuSrüftung ber Gj^cbition in gering. — Sic 93cfc^ränft^cit nnferer

üklbmittet. — UnbequcmUdjfcit bcö d)inefi)'d)en GtelbcS. — Gf>araftcr bc§

mongolifdien Sergranbeg im Horben tton ^eftng. - $ie @tabt $>olon=nor.

— 2)ic 6anbf)ügel öon ©utfdjin = gutbu. — ©teppenbranb. — 3)cr ©ee

^alai-nor. — 5Bcrmeffung. — S)er S3eg öon 3)olon-nor nad) ffalgan. —
Scibe be§ Sogbo S(jan§. — ^rüfjlinflöflinm. — Söcfdjrcibung bcö $amcct$.

^ßcfittg, ober, tüte e$ bie (Stynefen nennen, 33ej*fcfin*),

mar ber Stegangäpuntt nnferer Steife. £icr fattben mir bie

freubigfte ®aftltd)fcit feitenö nnferer Sanbsfeute, bett Sttitgltebcrtt

ber ®efanbtfdjaft nnb ber geiftlidjen Sttiffton, mir ocrlcbtcn faft

jmei SDfonate bei itjnen, märjrenb meld) er mir uns für bie ber>or=

ftetjenbe @£yebition rüfteten. SDieinc 33efattntfd)aft mit sßefing

ift gar nicf>t bebeutenb. $)cr Umfang ber ©tabt, ba3 bem

(Europäer frembc, originelle Seben ber (Sfjincfcn, enblid) bie Un*

befanntfdjaft mit ttjrer ©prad)e, — OTeS biefeä ftnb ©ritnbe

bafür, ba§ icf) mid) mit ben @in3elnf)eitcn, mit allen Sftcrfmitrbig*

feiten ber §auptftabt be§ £>itttmlifd}cn SHeidjcS nierjt cingef)cttbcr

befamtt madjen tonnte. 3d) muß offen geftcfjen, bafj ftc auf

midj einen !)öd)ft unangenehmen ©inbrud gemalt rjat. ST&er

eine ©tabt !ann aud) fattm auf einen frifcfjett 2ttenfd)ctt einen

angenehmen (Sinbrud machen, in melier *ßfüfccn öon (Spülicht

•) S)a3 SBort „Bej-frfin" Reifet im Gtfnefiftfen „bie nörblidje

.
fcauptftabt". 3m füb^incrifcfjen «ccentc Reifet e8 „Se-gtn"; $icrau3

fjaben Jüa^rfdjcinlid) bic Europäer „geling" gemacht.
#
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unb S3ettrer *) ber notf;tucnbige 3ubef)ör felbft ber fdjönften

©tragen finb. Sßenn man Ijicqu bie unoerfdjämte 3«^nglid)'

fett ber einliefen, unb bie 9hife „Jgan^itjfa", $u benen oft

nodj anberc ©djimpfroorte f)insufommcn, Ijinaufügt, fo mirb man

fid; leidet öorftetten (önnen, roic angenehm für einen Europäer

ein ©paatergang buref) bie ©trafen ber §auptftabt be3 SBogbo*

(£l)an$ fein mug. Um ba§ 9ttag ber Vergnügungen gu füllen,

fann man tyier burdjgängig ßln'nefen fefjen, meldje il;re natür*

lidjen 33ebürfuiffc öcrrid)tcn unb £)üngerfammler , roeldje mit

ifjren ßörbdjen auf bem Ärme einljergeljen. JJn ber ©tabt

fjerrfdjt ein unerträglicher ©eftanf; menn bie ©tragen aud) f)in

unb nuber begoffen merben, fo gcfdn'cl)t bicS mit ber Jlüffigfeit,

meiere fidj in ben ©pülid)tyfüfccn anfammelt.

£el)mroänbe, Ijintcr benen fid) bie Solntungcn, — ganfen,

— befinben unb SRciljen oon &aufläben, roeldje in aller erbenf*

liefen Seife bemalt finb, — bilben bie äußere Äusftattung ber

©tragen oon ^ßefing; bie bcbcutcitbften bcrfclbcn finb übrigens

jicmlid) breit unb bilben eine gcrabe £inic. $)ie ©tabt wirb

mit *ßapierlaterncn erleuchtet, roeldje auf Ijölgerncu £>retfügen

aufgeteilt roerben unb ftd) immer einige Imnbert ©d)ritt eine

oon ber anbern befinbet; in biefen Laternen brennen nur feiten

£alglid)te. UebrigcnS ift bie S3clcud)tuitg ber ©tragen toäfyrcnb

ber 92ad)t Ijtcr nidjt eben notljmenbig, meil bie (Sfjmcfcn alle

iljrc Slttgelcgenljeiten , meldje auf ber ©trage oerridjtct werben

müffen, oor ©onnenuntergang ootlbriugen, fo bag, menn bie

Dämmerung eintritt, faft fein 3ttenfd) mcf;r, felbft in ben oolf*

rctd)ftcn ©tabttfjeilen, $u feljen ift.

(SJang $e!ing beftetjt au« 3toci Reiten : ber innern ©tabt

(9? ej*tf d)cn), in melier ftd) ba§ faifcrlidje ©djlog befinbet,

unb ber äugern ©tabt (3ßaj*tfd)en), mcld)e bebeutenb fleiner

al« jene ift**). ^eber biefer £f)cilc ber §auptftabt bc3 SBogbo*

*) 9ttan fagt, bafc fid) *>»c S^i ber «etiler in $efing auf 40,000

belaufe; fie fabelt iljr befonbcrcS Cber()au}>t (Äönig), toeldjcS oon ben

Sauflcuten eine beftimmte Abgabe ergebt.

**) $ic »escidjnung „innere" unb „äufjcre" ©tabt ift nid)t genau,

benn beibc liegen neben cinauber. 25a3 faifcrlidjc Schloß befinbet ftdj

eigeutlirf) in ber tfaiferftabt (©f)uan = tfd)cn), toela^c in ber Witte ber

innern Stobt liegt, ©ine cinge^enbe SBefdjrcibung ber fcauvtftabt beö fcimm*
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Sfjanä ift mit einer crenclirten Seljmmaucr umgeben; bic ber

innern Stabt fyat im (Stangen eine Sänge udu mcfjr als 20

Kilometer*), eine |)öf)e oon 11 9ttcter unb eine $)icfe öon un-

gefäfyr 20 Sftctcr. $n biefer SRaucr befinben fidj neun £f)ore,

tt)cld)c naef) Sonnenuntergang gcfd)loffen unb mit Sonnenauf-

gang geöffnet merben. £)ic UmfangSmaucr ber äugern Stabt

fyat nur eine Sänge üon 15 Kilometer unb neun Xlmre. So*

mof)l biefe als jene 3Wauer ift in beftimmten Entfernungen üon

cinanber mit Stürmen auSgeftattct.

CDic Solmungen ber fünf auswärtigen ®cfanbten **), meldje

in ^cfing iljren Si£ fmben, befinben ftd) nafjc bei cinanber, in

einem föetoicr bc3 füblidjen feiles ber innern Stabt, in ber

9Mljc bes %i)oxä £}tatt*mt)tt. Unfcre gciftlidjc 9J?iffton

befinbet ftdt) in bem fogenannten „nörblidjen £)ofe" ( 33 c j
-

ljuan)***), im SRorbojMnfel ber Stabtmaucr. ^fufjerbem

befinben fid) in ber innern Stabt oter fatfjolifdjc $ird)cuf),

einige Sotjmtngcn örotcftantifdjer SDltfftonärc unb ba3 äottljauS.

CDicfcS finb atte $öoljnlid)fcitcn ber Europäer in ^cfing; n>cbcr

unferc nod) anbere auslänbifdje Äauflcutc bürfen, laut STractat,

Ijter ifjrc Säben öffnen.

ES mar uns nid)t Ieid)t, und für ben ©eg au§3urüften.

ES mar unmöglich, irgenb jemanb um Dtatlj gu fragen, ba feiner

ber ftd) berjeit in $e!iug aufljaltenbcn Europäer in mcftlidjcr

#tid)tung jenfeitS ber großen 9ttaucr gemefen mar. SBir aber

ftrebten banad), an ben 91orbbogen beS gelben ftluffcS, uad)

£)rboS unb meiter nad) $ufu = nor, — mit einem SÖorte in

(Segenben, 51t gelangen, bie ben Europäern faft gänglid) nnbefannt

lifdjen SRcidjcS unb aller if)rer Sttcrftmirbigfeiten finbet ft<^ in bem, au3

bem (Ityinefifdjcn überfefeten SBerfdjcn bcS 3)cönd)e8 Qoatinf: „Opisanie

Pekina" (»cfdjrcibung <ßcfing3) 1829.

*) ©an$ geling tyat, ofyne bic SSorftäbte, einen Umfang üon ungefähr

30 Kilometer (58 2t; jcbcS 2i = 267»/< ruft, ßlaftcr). ®ie Baljl feiner

Jöctooljner ift nicfjt befannt; fie ift jebodj aller ?8aljrfd)einlicf)feit nad)

nid)t $u grofj, benn man finbet in* ber Stobt fclbft Diele SRuinen unb

leere 5ßlä|je-

**) 2)ie ruffifc^c, englifdjc, franjöftfc^c, beutfdje unb amcrtfamfdjc.

***) Itufer fübttdjer §of, in töctdjem fid) bic ©efanbtfdjaft befinbet,

Reifet „3uan-^uan".

t) 93cHan, 9?an4an, @Utau unb $um*tan.
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ftnb. Unter btcfcn Umftänbcn mu&tc man bic nötige Slusftattung

bcr ©jüebition unb bie $rt bcr Steife felbft inftmctmäfjig cr=

ratzen.

$)ie fRctfc Don $iad)ta nad) ^ßefing mäfjrcnb beS 2öinterS,

fowie bcr fernere Snfcnt^aU in btefer ©tabt, Ratten mid) über*

$cugt, bafj eine Steife in ben aujjcrfjalb ber 9Jtaucr gelegenen

£f)cilcn (SljinaS nur bann Don (Srfolg gefrönt fein fann, wenn

bcr SRetfenbc, feine ^Begleiter unb £afttl)iere uotlfommen unabhängig

ftnb öon ben SBewofjuern beS SanbeS, Weldjc jebem SSerfud) ber

Europäer, in bic inneren ®egenben beS £immlifd)cn 9^eid;cö ein*

^bringen, mit fcinblidjcn Süden begegnen. Vergebens fudjtcn

wir in Sßefing einen 9)tongolen, bcr fid) entfdjtoffcn Ijätte, uns

auf ber beoorftcfjenben Steife gu begleiten, ©in ^oljer £of;n,

bas SSerfprcdjcn einer augerorbentlidjen Setolmung für ben galt

eines glüdlidjcn (SrfolgcS ber Steife, unb anbere biefem äfjnlidjc

SBcrfprcdjungen , waren nidjt im Staube, baS Mißtrauen unb

bie gcigfjeit ber Sljinefen unb Mongolen ju befiegen, meiere

manchmal ücrfpradjcu, für guten £ol;n mit ju geljn, bann aber

einer nad) beut anbern iljre ,8ufagc äurütfnafjmcn. $)a mir bie

gänglid^e Unmb'glicfyfeit , unter folgen Umftänben uns auf bie

entlegene Gsjpebition ju begeben, einfaljcn, befdjloffcn wir $amecle

ju faufen unb fie, mit bcr £)ülfe unferer betben ®afafcn, bie

uns auf unferer Steife begleiten mußten, felbft 31t leiten.

gür ben Anfang fauften mir fieben tameele aum Safttragen

unb 3tt)ci Steitöferbe. gcrucr mußte bas ®cüäd Ijergcridjtct

unb baS Stotfjwcnbigftc, wenn aud) nur für ein 3af)r, angefdjafft

werben, ba mir feine Hoffnung Ratten, geraben SöcgS nad)

&ufu*nor gu gelangen, fonbern barauf redjueten, wäl;renb beS

erften $af)rS bie ©egenb am mittleren Saufe beS gelben gluffcS

3U erforfd)cn unb bann nad) *ßefiug jurüdjufeljren. £)aS #ur

Steife gefa^affte (Bctoäcf beftanb grbfjtcntljcils in Saffen unb

Sagbüatroncn. SBcibcS war fcfjr fdjwcr, aber biefc ÖJcgcnftänbc

waren bic widjtigften , ba uns bie Sagb nid)t allein bic gum

sßräöariren nottjweubigen Sßögel unb (Säugetiere öerfdmffen,

fonbern aud), — wie fic cS ttjatfädjlid) gewefen, — bic |>aupt*

quelle unferer Nahrungsmittel in folgen ©egenben fein foUtc,

wcldje üon ben £)unganen oerwüftet worben waren, ober in

benen bic 23cwol)ner djinefifdjer Slbftammung uns feine NaljrungS*
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mittel öcrfaufcn mollten, weil fie glaubten, baß fie burd) $>ungcr

bte ungebetenen ®äfte ocrtrciben mürben. Stußcrbem bienten

uns bie Staffen jum persönlichen ©djufce gegen Räuber, meiere

mir übrigen^ mäfjrenb bes ganaen erften 3af)reS nnferer 9leifc

nidt)t ein einiges üflal gefehen haben. (£s ift hötijft mahrfdjein*

lieh, baß nur biefeS nur beut tfmftanbc auftreiben fönnen, meil

man mußte, baß mir gut bemaffnet maren; bas ©prüdjmort:

„menn bu grieben millft, fei aum Kriege gerüftet", Ijat fid) aud)

in biefem gatte regelrecht bewährt.

$)ie ameite |)älfte unfercS ®epädeS bilbeten bie ©egen*

ftänbe, meldte jum ^ßräpariren ber Spiere unb Ütrocfnen ber

fßffongett nothmenbig finb, mie 3. SB. £öfd)papier, Fretter sunt

^reffen , ©erg jum SluSftopfen oon Sögeln unb «Säugetieren,

®ips, Sttaun unb bergleidjen. MeS biefeS mürbe in mer große

Giften gepadt, n>clcr)c ben dürfen ber ftamcele fefjr befchmerten;

aber biefe Giften maren nötljig, um in ihnen bie ausgetopften

Spiere unb getroefneten ^ßflanaen ju öerpaden. (Snbltd) taufte

id) für breiljunbert ftiubel ucrfd)iebene Äuraroaaren, meil id)

bie Sibftcfyt ^atte, bie Ü?oCCe eines Kaufmanns 3U fpielen. (Später

geigte es ftd) jebod), baß biefe SÖaarcn nur ein überflüfftger

Saffaft maren; ber §anbcl bemmte bie miffenfchaftlidjen gor=

fdmngen, unb mar trofcbem feine t)inrcid;enbe 2#aSfe für unferc

mirflichen ßmede. 5ln Nahrungsmittel für uns fclbft nahmen

mir nur eine Äifte (Sognac, ein *ßub (gegen 18 Kilogramm)

guder, unb jmei Mädchen ©irfc unb ÜieiS mit; ftleifdj hofften

mir uns burch bie gagb ju öerfdmffen.

£>ie Heine 2)*enge öon SBorräthcn für ben eigenen SBebarf

mar eine golge ber fpärlidjen ®elbmittel, über melche bie @£pe*

bitiou oerfügte. ftürS erfte $al)r ber 9teife erhielt id) 00m

ÄricgSminiftcrium, üon ber ®eographtfchen ©efcHf^oft unb Dom

S3otanifd)en (harten im ©anaen 2,500 9iubel, in meiner (Summe

fdjon mein ©ehalt inbegriffen mar; fürs ameite unb brittc Saljr

mürbe ein ,8ufd)uß bemiltigt, unb mürben ber ©rpebition 3,500

föubel gegeben. 2)fein föeifegefährte, Unterlieutenant ^3 1) 1 3 0 tu,

erhielt im erften Qahrc 300, im ahmten unb britten je 600

föubel. 3d) fpredje offen oon ben ©elbmttteln beshalb, meil

ihre Unauläuglidjfeit am meiften ben (Srfolg beS Unternehmens

hinberte. Da id; 3. SB. jebem fiafafen 200 Nubcl jährlich unb
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freien Unterhalt geben mußte , fonnte id) nid)t mef)r als ^wei

mit mir nehmen unb beSfwlb mar i$ unb mein föeifegefäfjrte

genötigt, bie Äameele gu belaben, fte au Initen, 5trgal als

Brennmaterial gu fammeln u. f. w., mit einem ©orte, nmfjrenb

ber @i'pebition alle ferneren Arbeiten $u berrid)ten ; unter beffern

SBcbingungen f)ätte biefe 3e^ 3U wiffenfd)aftlid)en gorfdjungen

oerwenbet werben tonnen, gerner fonnte idj feinen $)olmetfd)er

für bie mongolifd)e ©pradje mit mir nehmen, ber nur bas, W05U

er beftimmt, getfjan Jjätte unb ber gewiß in fe^r oielen gälten

ungemein nüfclid) gemefen märe. SOiein Äafaf * £)olmetfd)er mar

gleichzeitig Arbeiter, £>irt unb $od;, mit einem ©orte, er Oer*

richtete beftänbig balb biefe, batb jene Arbeit unb fonnte nur

f)in unb miber feinen eigentlichen Pflichten obliegen. (Snbltdj

mar unfere bettlergleich c Slrmutfj bie Urfadje, baß wir fchr oft

wäfjrenb unferer föeife hungerten, wenn wir feine Gelegenheit

Ratten, uns buref) bie JJagb etwas $u üerfd)affen, ober nia)t ben

boppelten *ßreis für ein <Sd)af galten tonnten, bas man uns

fonft nicf)t tierfaufen wollte. $laü) unferer fttücffefjr nadt) ^efing,

nad; bem erften 3af)rc unferer 9ieife, l)örte id) mit #äd)eln bie

grage eines üttitgliebeS einer fremben ©efanbtfdjaft , bas feljr

neugierig war $u erfahren, wie wir es angeftellt Ijaben, um
wäf)renb unferer (Sjpebition eine fo große Saft mit ju fa)leppen,

weil ja ©olb in ber Mongolei gar feinen SlurS ^at. 2BaS

hätte aber ber Qtxx wohl gebaut, wenn er gewußt hätte, baß,

als wir $efing »erließen, wir nid)t mehr als 230 San, b. h-

460 föubel baaren ©elbeS hatten!

Um baS 2ftaß ber (Schwierigfetten gu füllen, würbe mir bie

für bie e^ebition bewilligte (Summe nicht auf einmal ausgesagt

;

id) fotlte fic IjalbjäljrUd), foweit fic 00m ^riegSminiftcrium be*

willigt, unb jährlich, foweit fie aus ben gonbS ber geograpt)ifcfyen

©efettfdjaft unb beS botanifd)en Martens hergegeben waren, in

Sßetutg auSgegahlt erhalten. 92ur burd) bie anerfennenswertfje

4)ülje beS ©cnerals ©langali würben wir aus biefer fritifd)cn

Sage gebogen, benn ich erhielt unter ber gorm einer

©d)ulb aus ber taffe ber ©efanbtfdmft bas ®elb für ein

ganjeS 3af)r üorauS unb für bas gweite 3ahr ber Steife fogar

nod) meljr.

Unfere ©ilberrubel werben in ^cfing burchfdmittlich ä 3«>ci

^rfdjewaiaii, 2>rciiät,ride Weife, ü
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gegen einen San cf)ineftfd)en Wilberg umgemed)felt. £ier mufj

bemerft werben, bafj in (Sljina fein beftimmteS ®elb ejiftirt, auger

ber Sdjeibemünae, ben fogenannten „ %\ü)o <$)'$", tüctdr)c aus

einer 2ttifd)ung öon Tupfer unb 3inf beftejjen; ©über wirb

überall nad) ®ewid)t unb 9teinf)eit angenommen. (SewidjtSeinljeit

ift ber San, weldjer ungefähr 8,7 ruff. Sott)*) wiegt. Der

jeljnte Xfjeil eines San fjeifjt „ X f j a n " unb ber 5er)nte £f)eil

beS £fjan fjeißt „ JJtjn 9(uf ben M ®in" gefjen 16 San. (Das

®ewid)t beS San ift ein breifadjeS : ein offizielles, $anbels* unb

Heines ®ewid)t. 3itm beffern «Silber wirb bas „Jamben*
filber" geregnet, aus welchem Sarren (Jamben) gegoffen

werben, bereu jebe gegen funfaig San wiegt, Soldje Marren

werben mit bem Stempel. beS «Staates ober ber $anbclsfirma

öerfefjen, welche fic gegoffen r)at. Qu ben Jamben fann man

fjin unb wiber Ski ober (£ifcn finben, welche üfletaffe öfters

in ben flehten Stütfdjcn oorfjanben finb. Um Heinere Summen
ju bellen, werben bie Jamben, wie im Äffgemeinen baS Silber,

in größere ober Heinere Stüddjen geljacft, je nad)bem cS baS

Scbürfntjg erljeifdjt. Das Silber wirb im ©roßfjanbel gewogen

unb man bebient fid) f}iergu ber Sagen mit jwei Sdmlen unb

einem halfen; im Slleinljanbet , ober beim $aufe wirb eS auf

einer befonbern Sage, bem „ 93 e S m c r ", gewogen (welker aus

einem £>cbcl beftef)t, an beffen einem (Snbc eine Äugel, am

anbern aber ein $>afcn angebracht ift, an ben ber $u wiegenbe

®cgenftanb gelangt wirb; ber §ebcl ift entfpredjenb eingeteilt

unb wirb auf einer Schnur ober eifernen, innen fd)arfen <Sd)leife,

fo lange fjin unb §er gerüeft, bis baS ®lcidjgewid)t jwifcfyen ber

Shtgcl unb bem $u miegenben ©egenftanbe Ijergcftefft ift. Diefc

#rt Sage ift übrigens nod) ^eutc in äffen Sirtfjfdjaften Sibiriens,

ja fogar oft in ben Äaufläben ' unb fjäufig auefy nod) in SRufj*

lanb ju finben, wo fie „ S e S m j e n
11

genannt wirb. Ueb.).

Sei biefem Siegen wirb man oon bem baS ®efd)äft auSfüfjrenben

(Sljinefen gewife betrogen, benn er giebt bem £ebel beS SeSmerS

eine beftimmte Sage, was baoon abfjängt, ob er Silber geben,

ober empfangen foff. Qu ber föeinljeit beS Silbers wirb man

beenfaffS unbebingt betrogen, befonberS wenn man es in fleinen

*) 3)uvd))d)nittUd) madjen 11 Siau unfer ^fuitb am.
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(stüddjen empfängt, unter benen fid) immer ©tücfdicn uneblen

üftetatts befinben.

?lußcrbem muß man wiffen, baß flehte 9ütSaal)lungen in

%)ti)od)*) geletftct werben, bie fo fdjwcr ftnb, baß ifjrer auf

unfern ©ilberrubcl burd)fd)nittlidj ad)t $funb geljen. (SS ift

wof)l eiflärltc^, baß es unmöglid) ift, fid) mit einem f)inlanglief)en

35orrat^e foldjer 9flünae gu ocrfefjen **)
, weSfjalb man immer

flehte ©ilberftüdctyen wed)fcln muß. $ie ©djwierigfeiten werben

aber nod) burd) ben Umftanb »ermeljrt, baß nid)t nur in jeber

©tabt, fonbem häufig aud) in jebem ©täbtdjen eine anbere

©elbredjnung ejiftirt. <©o giebt es 5. 93. Orte , wo 30 Sfdjod)

als fjunbert, ober wo 50, 78, 80, 92 ober 98 als fjunbert

gejault werben. Sttan muß fid), mit einem ©orte, Tange quälen,

um einen folgen ®alimatiaS au erfinnen, ber übrigens nur im

|)immlifd)en $eid)e fjerrfdjen fann. ^Dtcfe Berechnung fd)ließt

übrigens bie regelmäßige nid)t aus, bei welcher ein £fd)od) aud)

als einer angenommen wirb. ÜDiefe Ärt ber Berechnung I)cißt

bei ben üWongoIen „ 9)? a u t f d) a n " ; bie anbere , oerfrüppelte

Berechnung heißt „$) feien". SBenn man etwas fauft, muß
man fid) immer oor^er erfunbigen, ob bie Beaaftfung nad) bem

9)?antfd)an ober nach bem $>felen erfolgen foll, benn biefeS bewirft

einen fcljr großen Untcrfchieb im greife.

2öenn man ^iequ nod) bas fjinaufügt, baß an ben Oer*

fd)iebenen Orten (£l)htaS aud) öcrfd)iebeneS 3ttaß unb ®cmid)t

efiftirt, fo mirb man fid) einen Segriff oon ben Betrügereien

unb Bcbrüdungen machen fönnen, welken ber föeifenbe, fclbft

bei ben unbcbeutenbften ©infäufen, unterworfen ift. Um ben

Unannel;mlia)feiten beim Abwiegen bcS ©ilberS auSjuwcidjeu

unb aud) bie notfywenbigc Defonomic mit meinen (Mbmtttcln

beobadjtcn 31t fönnen, faufte id) eine mittlere (Sftarft*) Söage,

bod) erwies fic fid) immer (beim Sailen) als unaulänglid),

währenb fie beim (Sinfaufen immer ein Stftanco geigte. $)as

*) &ux (Srleitfjtcrung bcö StcdjncnS werben immer 500 Xfdjod) auf

einen gaben (ober 9ticmcn) gereift unb ftnb fjiersu quabratifdjc ßöd)cr

in jeber biefer SRünjcn.

**) 8rür Rimbert Shibel erhält man 20 $ub (gegen 860 Kilogramm)

Xfapa), wa« eine Saft für brei ßamcelc bilbct, meiere fclbft 240 SKubct

foften, uia^t geregnet was bcr &u tynen nötige Äameeltreibcr foftet.

G*
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Umwed)feln öon ©über in £fd)od)S war ebenfalls immer mit

SBerluftcn üerbunben, weil man fef)r f)äuftg nid^t ben wahren

$urS beS ©ilberS erfahren tonnte, benn btefer oeränberte fiel)

faft alle aetju Kilometer*). SDZit einem ©orte, mir jaulten in

jebem oon uns wätjrcnb ber @£pebttion oerauSgabtcn 9tubcl ber

©d)Iauf)ett unb $abjud)t ber $8ewof)ner beS SanbeS einen be*

beutenben *ßro3entfa§ als Tribut, benn mir mürben beim

Seredjnen unb SSMegen in ber gewtffcnlofeften SÖcije betrogen.

£>anf ber Unterftüfcung unfereS (Sefanbten, erhielten mir

oom d)ineftfd)en Äatfer einen *ßajj aur Sleife burdj bie gan^e

füböftlidje Mongolei unb ®an*fu unb ocrlicfjen, uad)bcm mir

unfere Vorbereitungen beenbet Ratten, am 25. gebruar, bie ©tabt

^efing. Unfere £anbsleutc in $efing, mit benen mir faft 3Wei

2ttonate gcmütf)lid) ocrlebt Ratten, gaben uns if»rc Reißen ©lud*

wünfd&e für bie föcife mit auf ben Söeg. Sefct änberte fid)

unfere Sage plöfclid); bie unabweisbare 5Öirfttd)feit rief uns

rau!) gu fid) unb jetdjuete uns in ber gerne bie fröfjtidjc £>off*

nung beS (Erfolges, ober ben bangen Zweifel an ber (£rreid)ung

beS erfelmten Sieles

Sturer bem üon uns aus $iad)ta mitgebradjten $afafcu

mürbe uns jefct nod) ein ^afa! 3ufommanbirt , melier ju ben

bei ber ©cfanbtfdjaft befinblidjen gehörte, ©ie ber erfte, fo

fonnte aud) ber 3Wcite nur aeitmeife bei uns oerblciben unb

beibe mußten burd) aubere 3U unferer ©jpebition fommanbtrtc

erfefct werben, weldjc jebod) nod) nid)t aus $iad)ta angelangt

waren. Unter biefen Umftänben fonnten wir nid)t gleich in baS

Snnere ber 3ttongolci reifen, unb unternahmen bcSfjalb eine

£)urdjforfd)ung ber im Horben oon gering gelegenen ©cgenb

bis jur ©tabt $>olon*nor. $ier wollte id) mid) erftenS mit bem

ßtjarafter bcS gebirgigen 9tanbeS, welcher wie bei $algan bie

mongo!ifd)c ^oc^ebene umfäumt, befannt madjen unb jWcitenS

*) ©o werben j. JB. in geling für ben San Silber 1500 Xföod)

gegeben, wobei ein (Stücf aud) als eins geredjnet wirb; in 3)oIon-nor —
1600; in Äalgan — 1800; in 3)abfd)tn (in @an*fu) — 2900 unb in

$onft)r (ebenfalls in öan^fu) — 5000. 3)cr ungeheure Untcrfdncb in

ben beiben (entern Orten ift woljl nur ein Beitwcifer unb Ijöngt üon ber

beifoiclSloien ^reiSerl)öt)ung aller ©egcnftänbe in biefen ©täbten, wcld)c

bon ben 2>ungancn beraubt toorbcu finb, ab.
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ben grü^Iingöäug bcr Sögel beobachten. 3U lejjterm gmede

fonnte eben bcr <5ce £)alai*nor, Vüclcrjcr auf ber mongolifdjen

£>od)ebenc gegen 150 Kilometer üon ber ©tabt Dolomnor liegt,

bienen. Son ben Ufern biefc3 ©ce« motften mir uns mieber

nad) bem ©üben oon $algan menben, ^ier unfere $afafcn burd)

bie neuen erfefcen, roeldjc in turpem anfommen mußten, unb bann

erft uns gegen ©eften menben, um an ben nörblidjcn Sogen

be§ (Sfman*d)e ju gelangen. Um unfere Saft ju Verringern,

fenbeten mir einen X^etl unfcrcS ©e^äcfö nadf) ^algan unb

nafjmen nur bas Sfflcrnoujmenbigfte für ben Sebarf oon gfoci

Monaten mit uns. Einen mongolifdjen ober cf)ineftfdf)en Jüljrer

fortnten mir fclbft für biefen furgen Zeitraum ntdjt finben unb

beSf)alb Begaben mir uns oicr SDtonn I)od) auf ben 28cg.

Anfangs nahmen mir bte 8ticf)tung auf bic ©tabt $u-
bcj*feu jtt, meldte ben Durchgang burefj bie große üßauer*)

Derfdf)ließt unb gegen 115 Kilometer nörblidj Don bcr §aupt=

ftabt be8 $immlifd)cn föeidje« liegt. £>ie ©egenb l)at Anfangs

ben früheren (Sfjarafter einer Ebene, meldte burd^gängig mit

Säumen bebedt ift unb Dom ^luffc Saj*dje unb feinem

9iebenfluffe £fd)ao*cf)c bemäffert mirb; am SBegc liegen einige

gledcn unb fleine <©täbte.

?lm feiten £agc unferer Sftetfe maren bie Serge, meiere

mir Anfangs in ber gerne am $)ori3onte bemerft Ratten, fdjou

näfjer an unfern ©eg gerüdt unb enblid), in einer Entfernung

Don jmanjig Kilometer von ©u*bej*feu, begannen bie Sorbcrge

beS SRanbgcbirgeS. £)iefe§ lefcterc Imt r)tcr einen ctmaS anbem

Efyarafter als bei Mgan. Seibe SW*W DC§ ®ebirg3ranbc3,

bcr $alganer unb 9?anfuer, nehmen il;re $icf)tung nadf) ^>u=bcj*

feu unb Dcreinigen ft$ 3U einem breiten Scrgmaffioe, meiere«

ebenfo mie jene als äußere Slbgrensung bcr mongolifajen §oc^=

ebene Don ben Ebenen beS eigentlichen Et)ina8 bient.

§u*bcj*feu ift nid)t groß unb ift Don brei ©citen mit einem

ßefjmmatf umgeben, beffen Jlügel an bic große 2flaucr anlehnen.

3mei Kilometer Dor ber <Stabt ift ein gort aus fiefjm erbaut,

*) 3it>if(fren Äalgan unb £>u=bcHcu giebt c3 nod) einen Shtrcfjgang

burd) bic grofec Wewer; er ift burd) bie fteftung (wenn man fo eine

qnabratifdje Sefymmauer nennen barf) 5)u=fd)i*fcu üerfperrt.
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meldjes gegen geling gu ben 2Beg, ber burdj eine Heine, unb

giemlid) fdjmale €>d)ludjt füf)rt, ocrfycrrt. $)a§ eigentliche ®e=

birge in feiner motten ©ntnridelung beginnt erft im Horben oon

£ro$bem e§ erft gegen @nbe gcbruarS mar, Ijerrfdjte fdjon

in ber ebene fcon ^efing ein au8gegcid)netcS grül)ling3metter.

Arn £age war e8 fogar f)ciß unb bas SEljermometer ftieg im

©chatten auf + 14° ©. 2)er glufe 33aj*d)c Ijatte ftd) oom

(£ife gereinigt unb auf ifjm flammen große ©paaren burd)*

gief)enbcr. Qsntcn (Anas rutila unb Anas boschas) unb

X a u d) e r (Mergus merganser unb Mergus serrator). $)iefe

33ögcl erferjeinen gegen @nbe Februar unb Anfangs 9ftärg mit

anbern ©cfjnrimm- unb <Sumpfoögeln in großen gerben nid)t

allein in ber 9?äfje oon $efing, fonbern aud) in ber 9?älje oon

SMgan, mo bod) bas $lima bebeutenb raufjer ift. $)a um biefe

Seit ber roofjltljätige grüfjlingafjaudj nod) nid)t in bie nörbltdjen

©egenben gebrungen ift, fo wagen e3 aud) bie burd)gief)enben

®äfte nid)t bafjin gu reifen, fonbern galten ftd) einftioeilen auf

ben gelbcrn auf, meldjc in biefer 3eit oon ben djineftfdjen £anb*

mirtljcn unter Saffer gefegt merben. Die ungebulbigen gerben

oerfudjen e$ an jebem fetten borgen auf bie £>od)cbene gu

fliegen, fefjren aber oon Äätte unb Unwetter ergriffen immer

wieber in bie Warnten Ebenen gurüd, wo fid) oon £ag gu £age

bie Qafy ber Ucberftebler mef)rt. (Snblid) erfdjeint ber erfeljnte

Stugeublid. 3Me mongolifcfye Söüfte fwt ftd) etwas erwärmt, bas

©3 (Sibiriens f)at gu tljanen begonnen, unb eine ©djaar nad)

ber anbern beeilt fid), bie enge fjrcmbe gu oerlaffen, um nad)

bem Ijcimatl)lid)en, fernen Horben gu gießen.

25on §u=bej=feu in ber sJttd)tuttg auf bie <stabt $)olon*nor

gu f)a* baä 9ianbgebirge eine breite Oon 150 Kilometer, unb

befteljt aus einigen parallelen dürfen, meiere ftdj in ber föidjtung

oon SBeft nad) Oft gießen. %m Allgemeinen erreichen biefe

Gebirge nur eine mittlere §öl;e*), wenngleid) fic fjäuftg einen

*) ^ier giebt c3 nirgenb befonberä Ijerüorragenbc Scrgföifccn, um
fo weniger aber einen mit ctuigem Sdjnce bebeeften 33crg Sßje-tfdja,

beffen bie 3Jtiffionäre ©erbitton unb frerbift unb nad) ifjnen 9fitter er*

tüäfjncn. £>ie 9WdE)tejifteng btcfcö ÜBergeS, toeläjcr nad) ber Eingabe ber

beibeu aRlfftonore 15,000 ftufi abfolutcr §öt)c tyaben folttc, tourbc fd)on
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Sdpendjaraftcr annehmen. $)ie S^äler gttnfdjcn ben Sergen

ftnb gemöfjnlid) eng (V* bis 1 Kilometer) imb tterroanbcln fid)

fogar ftellenmetfe in ©djludjtcn, tocld^e t»on f)or)cn Seifen aus

©neig unb (Sranulit oerfperrt ftnb. kleine SBäcrjc ftnbet man
^tcntltttj ^äufig, aber auf wtferm SBScge trafen rotr nur auf einen

bebeutenben glug , ben <Sd)anbu*gol ober £uan*(|e. @r

entfpringt auf bem 9torbabIjange be§ mongolifd)en 9tanbgebirge§,

umfreift bic ©tabt £)olon*nor, burd)brid)t, ben ganaen ®ebirgS*

ranb unb ftrömt in bie dbene bes eigentlichen (SlnnaS.

^Dic fteilen Slbtjänge ber Gebirge finb überall mit bidjtem

®rafc unb meitcr, im Qnnern be§ Raubes, mit ®ebüfd) unb

Söälbern bebedt. $>ie Ickern toerben oon Staden, ©djroarabirfen,

feltener oon SßktSbirfcn, G&pen, tiefem unb feiten üon Orienten*)

gebilbet; in ben £Ijälern mad)fen Lüftern unb Rappeln. Unter

ben <©träud)crn finbet man am ^äufigften: einen @id)cnftraud),

ber bie Sölättcr nidjt abwirft, 9ftf)obobenbrcn , roilbe *ßerftfoS,

roilbe föofen, fettencr £e8pcbcaaen unb türfifdje 9?üffe.

Sßälber finbet man nur nörblid) Dorn gluffe £uan*d)e unb

fie fliegen ftd) oou l;ier gegen £)fteu auf bie <stabt © d) e * d) e

$u, meldjcs bie ©ommerrefibena bes S5ogbo--©^an8 ift. 5fKc biefe

SBcüber ftnb bie gerühmten Qagbrcoicre, in benen cinft bie

d)inefifd)en taifer Qagben oerauftalteten
; biefe 3<tgbeu 5a&cu

aufgehört, feit bem Qaljrc 1820, in weldjem ber SBogbo = £ljan

$ja=fiu tuäljrenb einer Qagb erfefjoffen morben ift. ^efct ftnb

biefe m'el oerljcißenben SBälbcr, tro£ ber <©dm§tt)ad)e, fe^r ftarf

gelidjtet. SftinbeftenS fann man ba f mo mir fie paffirten, nur

fef)r feiten einen großen Saunt fefjcn unb eine große SDJengc

<&tuh1)tn aeugen bafür, baß erft oor $uraem fcfjr üicle 93äumc

gefällt morben ftnb.

33on <3äugctl)icrcn fa^en mir l)ier nur ba§ SKef) (Cervus

pygargus), rocungleid) nad) ben SluSjagen ber Söetooljner ber

Umgegenb hier aud) £irfd)e, 2lucrod)fen (Söifentc) unb £iger

leben follcn. 25on Sögeln finbet man überall eine große Spenge

gafanen (Pliasianus torquatus), 9lebf)ül)ner (Perdix

im 3afjte 1856 üon unfern ©eichten SBaftljcn) unb (sjemienoto bar-

getfjau.

*) 9?octj fcltencr finbet man eine utebrige Siiiibc.
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barbata unb Perdix chukar) unb JclStaubcn (Columba

rupestris), fcltcncr fxitbet man ©öcchte (Picus sp.), 3tPP ;

ammer (Emberiza cioides ?) unb Pterorbinus Davidii. Qu

ornitTpIogifc^cr SBeaiehung fanben wir übrigens feine große 2(b*

rocchfelung, maS vielleicht bem Umftanbe ausschreiben ift, baß

noch nicht alle ©öecien herbeigefommen waren.

3n abminiftrativer SBeatefmng gehört bie ^ier befchricbcnc

©egenb gum Dtftrtcte % [ dj eu * b u •
f u , ber sunt Gouvernement

2 f dj J d) i * U gehört. Obgleich biefe ©egenben fdjon^ jenfeits ber

großen 9ttauer, alfo außerhalb ber (Srenaen beS 'eigentlichen

(Elinas liegen, fo übermiegt bennod) bie d^incftfdtje SÖevölterung;

cS lebt ^ier lein dngiger -ättongolc. 5tIIc Tljälcr beS (Gebirges

finb mit Dörfern, ober mit einzelnen ganfen angefüllt, änrifdjen

benen ftet) bearbeitete gelber hingehen. <©täbte, mic in ®ej\m,

giebt eS f)kx jebod) nicht; mir fafjen nur $mei Heine ©täbtdjcn:

*ßu*nin*fcha unb $ao = bf d)i*tun. $)ie engen St^äler

flehten jeboer) feine gefunben Söohnftätten su fein, benn man

finbet unter ben Semofmem ben $rovf ftarf verbreitet, fo baß

man feljr ^äufig 2flen{d)cn, meiere von biefer Äranfljcit cntftcHt

ftnb, trifft.

SSäljrenb ber pfeife begegneten mir ^äufxg Transporten auf

Sagen, ©fein, oft auch <*uf ßameelen, roeld)e SReiö unb $irfe

nach ^ßefing brachten
;
außerbem mürben bahin auch 9ro6c gerben

«Schweine getrieben, beren gleifaj bas beliebtefte Nahrungsmittel

ber ©hinefen ift.

3n bem Sttaße, in meinem mir uns von ben chtneftfehen

Ebenen entfernten, mürbe auch bas $lima fühlbar fälter, fo

baß bas Thermometer gegen Sonnenaufgang manchmal auf

— 14° (S. fiel. Aber am Tage, meun es minbftitt mar, mar

es ziemlich marm unb <Sd)nee mar nirgenbs mehr, mit Aus-

nahme etma ber ^orbabhänge ber (»ö^crett 33ergfvifccn, ju fchen.

$)ic abfolute |>öhe beS fnrc befchriebenen föanbgebirgcS

vergrößert fid} ftufenmeife unb gleichmäßig. #u=bej«feu, melches

auf ber ©übfeite beS ©ebirgeS liegt, liegt nur 221 3fleter über

bem Speere, märjrenb bie <Stabt £)olon*nor ftch in einer abfoluten

§öhe von 1263 3fleter befinbet. £5iefc ©tabt liegt fd)on auf

ber Hochebene ber Sflongolei, melche fich foglcidj vor uns aus*

breitete, als mir aus bem Sftanbgcbirge herauskamen. Als fehr
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auffallcnber ©aum bcS lefctcrn t>on bcr mongolifäjcn ©citc bient

eine f)orje Sllpcnfcttc, meldje nad) Slugfagc ber 33emofmcr fiel)

non f)ier weit gegen Horben fungiert. $Wer 2Bal)rfdjeinlicf)tcit

nadj ift bie« auef) bcr (Srofje Sfjingan, meld>cr bie 9ftanb*

fdjuret öon bcr Mongolei fdjeibet. $>a mo mir bie genannte

fete Übertritten, entmicfelt fie fid) nur uolfftänbig im föanb*

gebirge; aber auf bcr mongoltfdjen (Seite oeränbert ba« milbc

©ebirge plöfclid) feine ^Ijrjftognomic, unb mirb 31t einer hippen*

förmigen £>ügclfctte. ©benfo pföfclid) oeränbert ficr) bcr Sljaraftcr

ber organifdjen 9?atnr; bic Säume unb ©träudjer öerfcfyminbcn

auf einmal; man ficfjt nun meber nac!te Jclfcn, nod) ©ebirgS*

tupfen. £)afür breitet fid) bic wellenförmige €>tcppc aus unb

in if)r erfdjeinen bic d)arafteriftifd)cn £f)ierc bcr mongolifdjen

©bene : bcr <ßfeifl)afe, ber Uferen [Antilope] unb bic mougolifdic

£crd)c.

Sfm 17. üttära tarnen mir nad) Dolon^nor, meldjcS nad)

bcr tmn mir aufgenommenen §öf)c bc3 ^olarftcrnä, unterm

42° 16" nörbl. ©reite liegt. 23on einem Raufen neugieriger

©affer begleitet, gingen mir lange burd) bic ©tragen bcr «Stabt,

um ein ©aftfjau« ju fud)en, in meinem mir uns Ratten ein*

quartiren tonnen; man fjat uns jebod) nirgcnbS aufgenommen

unter ber ÄuSfludjt, ba§ fein 9taum oorfyanbcn fei. @rfd)öpft

Don bcr meiten Steife unb bis auf bic Änodjen burdjfroren, bc=

fdjloffen mir cnblid) bem 9ftatf)e eines Mongolen gu folgen unb

begaben uns ins Softer, um in ifjm um Verberge gu bitten.

|)ier mürben mir freubig aufgenommen unb man richtete für

uns eine #anfe ein, in melier mir uns cnblid) ermärmen unb

ausrufen tonnten.

£)olon*nor, ober mic cS bic (Sfjinefen nennen ß a m a * m j a 0*),

ift, mic Äalgan unb #ufu*d)oto, ein fer)r mistiger *ßunft beS

§anbcls amifc^cn Sf)ina unb bcr Mongolei, $)ie 2flongoIen

treiben f)ier 93iel) auf, bringen SBoUe unb gelle f)cr unb bie

(Sf)incfen fcfjaffcn für biefe üflongolcn gormtfjce, Zahad, baum=

*) S)ie djinefifäc ^Benennung „ßanta*Tnjao" bebeutet in bcr lieber*

fefcung „ba3 Äloftcr beS 2ama", toityrenb bie mongolifd)c Benennung
;itor" „fieben ©cen" (doloii = [ieben , nor = bcr ©ce) bebeutet,

lpel^c Qaty fid) tüirflidj cinft in ber 9?äf)e bcr ©tabt befunben fjat; ftc

fmb jebodj mit bcr 3 ci * im ©anbe üerfte^t.
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wollene unb feibene Saarcn gerbet. Dtcfe <3tabt ift ntdjt oon

2ttaucm umgeben, unb liegt in einer unfruchtbaren fanbigen

@benc, am Ufer beS fleinen OtfüßdjenS Urttjn*goI, baS ftd>

in ben <Sd)anbu*gol ergießt. 5Die ©tabt felbft beftefjt aus

jwei feilen, bem d^tnefifdjen unb mongolifdjen, beren einer Dom

anbern etwa ein Kilometer entfernt ift. Die d)ineftfd)e @tabt

ift smei Kilometer lang unb etwa ein Kilometer breit, f)at eine

äiemlid) bebeutenbe Scoölferung, aber bie ©tragen ftnb eng unb

fdmtufcig. Der mongolifdje Ztyil oon Dolon*nor beftefjt aus

5Wei großen Slöftcrn, welche nid)t weit oon einanber entfernt

liegen unb oon ganfen umgeben finb, in benen gegen jwei

£aufenb SamaS leben. Diefe Änaa^l oergrößert ftdj übrigens

im ©ommer bebeutenb, wenn oerfd)iebene $ilgcr ^erbeifommen.

Sei ben Älöftcrn beftnbet ftch eine ©djulc, in meiner Äinber,

bie £amas werben follen, exogen werben.

Die größte üUferfwürbtgfeit Dolon*nor'S ift eine (Gießerei,

in melier ©ötter unb anbere ben ®löftern nothwenbige ®egen*

ftänbc, nicht bloß für bie ^Mongolei, fonbem aud) für £ibct,

gegoffen werben. Die (Statuen ber (Götter unb ^eiligen werben

hier au« Srouse ober (Sifen gegoffen unb finb ocrfdjtcbcn an

®röße unb Jorm. Die Arbeit ift häufig merfwürbig gut aus*

geführt, unb biefeS ift um fo anerfennenswerther, wenn man

bebenft, baß alle biefe Arbeiten mit ber $anb unb babei noch

oon oereinjelt in ihren Janfen lebenben §anbwerfern ausgeführt

werben.

Sftacfybem mir in Dolon*nor einen Xag 3ugcbrad)t Ratten,

begaben mir uns auf ben Söeg nad) bem <3ee Dalai=nor, melier

oon ^ier etwa 150 Kilometer in nörblieber 9üd)tung entfentt

ift. Der Seg führt balb über ben ftluß @d)anbu*gol, in

beffen 9Mf)e wir bie ftuinen einer alten «Stabt fanben, welche

bei ben 3flongolen ben Tanten 3agan»ballgaf u, was

in beutfdjer Ueberfcfcung „bie weißen dauern" bebeutet, führt.

SSon ben früheren Sauten ift nur nod) eine ntd)t fyofyt (1 Vi bis

2 Klafter) ^aucr aus Regeln erhalten, bie jeboa) auch oon

ber 3«t ftar! angegriffen ift. Diefe SWauer hat bie gorm eines

Quabrats unb umgiebt ' einen 9taum oon einem Imlbcn $tlo=

meter Sänge unb gegen fjunbert Klafter Sreitc; ber innere

Sßaum ift eine SBicfe ofmc jeglidje ©pur einer ehemaligen SSolmung.
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ÜDtc QJiongolen bcr Umgcgcnb mußten unS nidjtS über biefeö

£)cnfmal bcr 33ergangcnfjeit ju fagen.

(Siegen 40 Kilometer öon $)olon*nor überfdjritten mir bic

©renken beS «imafats (prftentljumS) $ef driften, bcS

„ gl ü (flicken
u
, angeblid) fo benannt, meil es bei ber Teilung

ber öftlidjen Mongolei in bic heutigen Wimafate ber 9teif)e nad)

baä lefcte mar. 23on l)ier ab bis jum ©ce $)alai*nor aiefjen

fid) fanbige £mgel fjin, meldje bei ben Mongolen unter bem

Tanten ®utfd)in = gurbu, b. f). brei unb Dreißig, befannt fiub.

£)cr Qtvcd biefer Benennung ift mol)l, baß man bie ja^IIofe

Spenge biefer £>ügel anbeuten will, meldje eine $öf)e uon 10,

13, manchmal aud) oon 33 2ftctcr erreichen, unb meldjc of)ne

alle Orbnung einer neben bem anbern 5ufammengemcf)t finb.

$)iefc £>ügel beftcf)en größtenteils aus ©anb, finb ftellenmeife

ganj faljl, öfter jebod) mit ®ras unb Sßcibcngebüfd) bebedt;

nur feljr feiten finbet fid) jine (Sidje, Sinbe, fdjmarae ober meiße

33irfe. $n biefem ©ebüfdje lebt eine 2ttcnge 9tebf)üf)ncr unb

güdjfe ; in geringerer Sln^l finbet man SRefje unb SBölfe. ©in

unb nriber giebt es Heine, sur Bearbeitung geignete £f)älcr,

aber megen bcS l)icr l)crrfd)cnbcn Söaffcrmangcls trifft man fcl)r

feiten bas >$dt nomabifirenben ättongolen, mcnngleid) l)iu

unb mieber fogar djincftfdje ^Dörfer fid) finben. <Scfjr Diele oon

ben (Stjincfcn au§ $)olon=uor fommen f)icrf)er nad) ©ofy 9ln=

gelegte SÖcge bnrd)fd)nciben bic ®egenb in allen möglichen 9iid)=

tungen, fo baß man olme 3füljrer fe^r leW üom rcdjtcn SÖcgc

abfommen fann. tiefes Vergnügen gen offen aud) mir am erften

£age unferer Sanberuug burd) bic $mgel oon ®utfdnn * gurbu.

(£s ift unmoglid; fid) l)icr $u oricutiren, meil bic ©egenb feine

fdmrfcn Konturen Imt; l)at man einen £ügcl erftiegen, fo fallen

bie Blide auf £)ufcenbe anbercr, meldje nad) einem sJttaße ge*

madjt su fein fdjeinen. 9*ad) ben SluSfagen bcr Mongolen

beginnt ber <Sanb ber ®utfd)in*guvbu am obern Saufe beS gluffcS

<Sd)ara * Söhren unb gief)t fia) bis ctnxi 80 Kilometer meftltd)

oom <2ec $)alai=nor.

$aum maren mir am 25. 3Kärj an bic Ufer biefcS <3eeS

gelangt, fo l)attcn mir aud) fdjon in ber erften 9?ad)t ben

großartigen &nblid eines <2teöücnbranbc3. SBcnngleid) mir in

ben 9tanbgcbirgen Ijäufig ®raSbränbe beobachteten , bic in jener
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3eit oon bcn 33ewof)ncrn bcr ®egenb angelegt waren, um ben

SBoben öom trodnen vorjährigen ®rafe $u Befreien, fo überftieg

boer) bas SBilb, Weldas fidt) bei Mai *nor oor unfern SSUcfen

cntwtcfelte, burd) feine ®rof$artigfett Stiles, was mir btötjcr in

biefer $rinftd)t gefehen tjatten.

©d)on am Slbenb auefte ein Jlämmdjen am fernen ^orisonte,

naa^ 3toei ober brei ©tunben mar es $u einer ungeheuren Jener»

tinie angewachfen, weldje fidt) fernen über bie weite ©bene ber

©teppc bemegte. @in Heiner |>ügct, weldjer gcrabe in bcr Sftitte

biefer Sinie lag, würbe ganj mit Jcucr mic begaffen, unb er*

fdn'en mie ein großes erleuchtetes ©ebäube, baS fich über eine

allgemeine Illumination erhebt. 9ftan benfe fidt) nun noch ben

oon SRaud) oerhüflten, aber oon einem blutroten 2ötbcrfd)eine

erleuchteten Gimmel fymtft, welcher fein rüthtichcS §>alblidjt in

bie fjernc marf. 9*aud)fäulcn wirbeln in phantaftifchen SBin=

bungen, unb oon ben flammen gleichfalls beleuchtet, empor, er«

heben fich W W bie Süftc unb oerfchwinben in bcr JJcrnc

in unbeutlicheu Umriffen .... (Sin weiter föaum oor beut

brennenben <§trid)e ift giemlich §efl erleuchtet unb hinter ihm

erfcheint bas Tuntel ber 9?ad>t nur noch bitter unb unburefc

bringlicher ... Stuf bem (See hör* man Da§ foute ©efdjrei

ber Sßögel, welche burch baS Jcucr aufgefcheud)t finb, aber auf

ber brennenben (£benc ^errfetjt Sftuhe unb ©title ....
©er <5ee „ £>alai = n or " , b. fj- „baS<3ec = 9ttecr"

(benn bieS ift bie mongolifd)c 93ebcutung bes SöorteS), liegt am
ftorbranbe ber .£mgel ®utfchin*gurbu unb nimmt feinem Umfange

nach crf*e ©teile unter ben @ecn ber füböftlid)cn Mongolei

ein. ©eine Jornt nähert ftch einer flachen ©lltyfc, bereu Sängen*

achfe gegen ^orboft gerichtet ift. S)aS Söcftufcr hat e»»9c

größere Suchten ; bie SBcgrensung ber anbem Ufer ift jebod) faft

gang gcrablinig. £)aS Söaffer btefeS «Sees ift gcfaljen unb er

ift, wie bie SBcwolmer ber ©cgenb fagen, fehr tief; boch ift bieS

faum glaublich ; *>a bit £iefe beS ©eeS in einer Entfernung oon

hunbert unb mehr (Schritten oom Ufer nicht jwei bis brei

überfteigt. £)er Umfang bes £)alai * nor beträgt gegen fechjig

Kilometer unb in ihn fallen oier nicht große JlüBdjen, nament*

lieh : oer © ch a r a = g o l
, welcher, wie bie Mongolen fagen, aus

bem 20 Kilometer, öftlich oom £)alai*nor gelegenen ©ee |>anga*nor
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fommt unb an jetner 2ttünbung einen größern 3ttoraft, ben

einigen am Dalamtor, bilbet, nnb ber £ungtir'-gol, beibe

oon Dften; ber (£l)ole = gol unb <Sd)urga*gol, meldjc oon

Söeften fjcr lommen. 3m ©ee leben oiele Jifdje, oon bencn mir

jebod) nur brei ©pecien gefangen Ijabcn unb aroar: eine ©pecieS

Dipl opfjrjfa, einen Döbel ober $üf)ling (Squalius sp.)

unb einen © t i dj Ii n g (Gasterosteus sp.). 3DM;r fonnten nidjjt

gefangen merbcn, weil ber <See nod) augefroren fear, in ben

glüffen aber fefjr roenig gifdje lebten. 3m «Sommer fteigen bie

$tfd)c in beb eutenben 2ttengen in bie Orlüßdjen hinauf unb gum

gifcfjfangc fommcn mit beginn beS grüljltngS einige l)unbert

(Sljinefen an ben <See DaIai*nor; es finb bie« größtenteils

Ijeimat^Iofc SBagabunben, toeldje f)ier bis aum ©pätfjerbfte

üerbleiben.

Die (Segenb im Horben unb £)ften beS ©eeS ift eine falä*

faltige Gsbenc, im Söcftcn eine wellenförmige ©teppe; an ba£

«Sübufer treten bie §ügel oon ©utjd)tu 5 gurbu fjcran unb l;ier

liegt aud) eine (Gruppe öon ^Bergen, an beren gußc Da§ Softer

Dard)an*ulla unb ein djinefifd)e$ Dorf liegt. Die S3eroof)ncr

bes ledern befäffen ftd) au£fd)ließlicf) mit £>anbel mit ben

Mongolen, meldjc im «Sommer in großer Slnaafjl ju Stnbadjtcn

f)ierf)er fommen. -Die eifrigen ©laubigen taufen bann oon ben

©fnnefen, meldje ftd) mit gifcrjfang befaffen, lebenbige gtfdje unb

laffen fte mieber in ben <Sce, roeil fie glauben, baß fie ^ierbura)

erlaß iljrcr ©ünben erhalten.

Die abfolute §öl)e beS Dalat*nor beträgt gegen 1326 ütteter

unb bc£l)alb ift bas ®lima fjier eben fo raul), mie in ber gangen

Mongolei. Qm Anfange Styrils fal; man nur bas offene Ufer,

unb bas (Iis, toeld)e3 eine Didc oon einem äfleter crreidjt, tfjaut

erft gegen @nbe Slpril ober im Anfange be8 ÜDfonatS 2Jki

gänaltdE) auf.

Der in ber Sttitte ber roafferlofen (Steppen ber Mongolei

gelegene See Dalai*nor ift ein großer §altepunft für bie <3ug*

oögel aus ber Jamilie ber Schwimm* unb Sumpfoögel. SEBtr

l;aben benn aud) roirfltdj gegen (Snbe Üftära l)ier eine Spenge

Sitten, ®änfe unb ©cfjroäne gefunben. 35on ben erfteren über=-

mögen: bie Stodente (Anas boschas), bie $ricd)entc
(Anas crecca), bie @ d) r e i e n t e (Anas glocitans), bie @ p i e ß=
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entc (Anas acuta) unb bic Sid)elente (Anas falcata).

3n geringerer fa*) man totfje ($nte (Anas rutila),

bte (Schnatterente (Anas strepera) unb bie SUangentc
([Anas vel] Fuligula clangnla). 33on (Käufen überwog bie

(Saatgang (Anser segetum), boef) mar aud) bte gemeine
wilbe ©an« (Anser cinereus) in f)inreid)enber Anjafjl ner*

treten. Selten war bie Sdjwanengan« (Anser cygnoides) unb

bte große wilbe ©an« (Anser grandis). 3n geringerer $afyl

fanb man £aua)er, 9ttöt>en, Äormoranc (Seeraben) (Phalacro-

corax carbo), wie audj Sranidje, fliciljer, Söfflcr unb tiebifcc.

$on £aua)ern waren erfdjienen ber ©änfefänger (Mergus

merganser), ber weiße Sänger (Mergus albellus) unb ber

langfd)näbligc Sänger (Mergus serrator). $)tefe lefcte

<Specic« jebod) int Allgemeinen nur in geringer Ansät)!. 33cm

aWttocn waren angefommen: bie Saajmööe (Lama ridibundus)

unb bic wcftlidje 9ftöoe (Larus occidentalis?). 33on $ranid)en

bemerfte man ben Grus monaclms unb ben japanifdjen Grus
leueocher. fiefcterer war jebod) feiten. 33on föcifyem, Söfflern

unb $iebifcen waren erfajicnen ber graue SHeiljer (Ardea

cinerea), ber fiöf f elreiljer (Platalea leueorodia) unb ber

fcfyroaräfdptäbligc $ i e b i £ (Recurvirostra avocetta).

ÜKauboögel gab c« im Allgemeinen nur wenig unb baffelbe ift

öon ben Heilten Sögeln gu fagen. 33ott ben erfteren liegen ftdj

am fjäufigftcn ber f^njar^e 3ttilan (Milvus Goviuda) unb

bic <Sumpfweif)e (Circus rufus) feljen.

«£>ter muf3 id) nod) bewerfen, baß alte 3ugt>ögel ftd) ungemein

beeilten, burd) bie mongotifdjc ©üftc ju fommen. So fammeltcn

fid) an falten, ftürmifdjen Xageu auf beut $)alaktor ungeheure

<Sd)aaren oon ©änfen unb (Sitten an; !aum aber nmrbe c« fd)ön,

fo würbe aud) ber See ftd)tbar entoölfert, unb blieb e«, bi« neue

gefieberte ^ßilgcr tjerbeifamen.

£)ic ftarfen unb füllen Sinbe, weldjc beftättbig am
£)alaimor Ijerrfdjen, waren un« bei unferen Sagberutrfioncn

feljr Ijittberlid); trofcbem erlegten wir fo oiclc (Snten unb

©änfe, baß wir un« au«fd) ließlief) mit beut Jlcifdje biefer Sßögcl

näl;rten.

2ttand)mal würbe unfer Sßorratl) fd)on 3U groß, unb wir

fdjoffcn bann fa>n einzig au« waibmännifdjer Scibenfdjaft. £)ic
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©djmäne famen nid)t fo leicht in ben ©djuß unb mir erlegten

fie faft auSfchlicßlid) mit Äugeln aus unferen SBüdjfen.

9tad) breigehntägigem SBermeilen am £)alaünor begaben mir

uns auf unferm früheren SBege nad) $)olon*nor zurüd, um üon

hier nad) ftalgatt su reifen. $)ie £>ügel üon ®utfd)in*gurbu,

bei benen mir mieber üorbeireifen mußten, fafjen eben fo traurig

mie üorbem aus, aber bie ©ritte mürbe jefct manchmal burd) ben

herrlichen Biefang beS meißen <s teinf d)m äfcerS (Saxicola

isabellina) unterbrochen, tiefer (Sänger, melier ganj Littel*

afien eigentümlich ift, fingt nid)t allein feine eigenen fiieber,

fonbern entlehnt aud) ütele üon anbern unb aljmt fie in fefjr

angenehmer Söeife nad). Sir fmtteu manchmal Gelegenheit $u

hören, mie biefer SBogel mie ein $abid)t pfiff, ober wie eine

Alfter !räd)jte, bie (Stimme eines S8rad)üogclS nachahmte, ben

Ötefang bcr £crd)c anftimmte, ober gar üerfud)te, baS Sichern

eines SßferbeS nachzuahmen.

£)ie Aufnahme ber Gegenb nach bem Augenmaße mar,

wegen ihrer ®leid)förmigfcit, ungemein fdjwierig; btefe Arbeit

mar übrigens mährenb ber ganzen £>auer ber (Sytoebition mit

großen <öd)micrigfeiten üerfnüüft.

23 ei ber Ausführung bcr Aufnahmen mährenb bcr föeife

mar burchauS nothroeubig: crftcnS bie ©enauigfeit ber Arbeit zu

beachten unb gmeitcnS fie im Geheimen auszuführen, bamit es

bie SBeüölferung bcr Gegcnb nid)t mcr!e. Söcibe Sebingungen

maren üon gleicher 9Ö3id)tigfcit. SÖemt bie Söeüölferung, bcfonberS

aber bie <St>inefctt, gemußt hätten, baß id) eine 8arte ihres SanbcS

anfertige, fo hätten ftd) bie 33cfd)merbcn unfercr SReife üerboüüelt,

unb mir hätten faunt frei burch bie bidjt bcüölferten ©egenben

reifen fönnen. $nm großen ©lüde mürbe id) mährenb ber

ganzen brei 3ahrc meiner Sfteije nicht ein einziges SOial mit bem

Corpus delicti, b. h- imt Der $ai
'

te ertappt unb es mußte

9tfemanb, baß id) meinen SKkg aufnehme.

Qvlx Ausführung ber Aufnahmen hatte ich bi£ ©d)mafalberfd)e

SBuffoIe, melche, mie befannt, immer auf einen in ben 33oben ge*

ftoßenen ^ßffod geftettt mirb, menu man nad) einem gegebenen

*ßunft üifirt. Qn ber Sage, in meldjer id) mid) befunben h«be,

märe es unmöglich gemefen, biefeS 3U thun, ohne S5crbacr)t zu

erregen; beSljalb t)abe id) üon zmei Uebcln baS Heinere ermählt
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unb feinen ^ßftoef genommen, ©tott beffen f>abc id) beim SBifircn

bie SSuffole immer big baljin mit beiben §änben öor meinen

Singen gehalten, bis bie 2flagnetnabcl bie gehörige Sage l)atte.

3m gatte jeboch, baß bie 9label längere 3^* «M) redf^tö unb

linfs fdjwanfte, nahm id) bie TOttelaa^I awifchen ben äujjcrften

©renken ber ©d)wanfung. $)ie Entfernungen mürben immer

nad) ©tunben, burd) bie Schnelle be£ (Ranges ber Äameele

gemeffen. 5113 2ftaj3ftab jur Arbeit mürben je^n Kilometer (SBerft)

auf ben englifchen QoU angenommen.*)

3$ machte bie Äufttafjmc wäfjrenb ber Steife unb trug bie

Rahlen in ein flehtet sJiotiabucf), ba3 id) immer in ber £afd)c

trug, 3(ngefta)tä be§ aufgenommenen ®egenftanbe$, ein. $)iefe

Slccurateffe ift für jeben föcifenben ungemein nothwenbig, benn

er barf ftd) nie auf fein ®ebüd)tmj$ oerlaffen. 2öa<§ ins Xafchcn*

notiibud) eingetragen war, mürbe noch an bemfclben Sage ins

£agebud) übertragen unb bie Aufnahme auf liniirteä ^aoier

gezeichnet, welches fcfjr forglid) in einem taften oerfteeft mar.

@3 mürbe folgenbe Orbnung ber Arbeit innegehalten: nad)»

bem id) in ber Dichtung meines SßkgeS oifirt unb bie 3eit nad)

ber Uhr beftimmt ^atte, machte ich im £afd)ennoti5buche an*

näfjernb in ber entfprccfyenben 9iia)tuug eine ßinic, fdjrieb am

(Snbe berfelben bie 3# öer ®tabe unb bie Qa^l, welche bie

Kummer beS «bf^ntttcö bezeichnete, ^un folgte id) ber farawane

unb zeichnete bie ©egenb am Sßege nad) bem Stugenmafje, wobei

id) nur bie mistigem fünfte mittetft ber SSuffole beftimmte.

Senn bie Anfangs eingefd)lagene föidjtung bes ©egeS fid)

änberte, fo berechnete ich nad) ber Qcit bie 3afy ber $urüd*

gelegten Kilometer,**) notirte fte im Suche gegenüber ber 3a^/

welche ben $bfd)nitt bezeichnete unb öifirte hierauf in ber neuen

Dichtung. @3 war ^äufig fd)mterig, btefe (entere genau ju be*

ftimmen, befonbers wenn wir ohne ph*er reiften. Qu biefem

*) 3)ie biefem SScrfe beigefügte tfarte meines 2ttarfd)e3 ift bebeutenb

Meiner als meine Originaifarte.

**) 5)ie mittlere ©dmcCügfeit eineö belabcncn Sameelä betragt, mit

Serüdfidjtigung ber SBefdjoffen^eit ber ©egenb, 4—4V4 Kilometer in ber

©tnnbe. 3n ©ebirgen unterliegt biefe 9icgclmäfeigfeit einer bebeutenben

Slbtueidjung unb b,ier mufe man b,äufig zum Slugenmafjc feine 3uflucf)t

nehmen, um bie jurücfgelcgtc ©treefe zu beftimmen.
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gatfc nafjm td) mit ber 23uffoIe einige Sftiajtungcn auf, notirtc

bie 3al)l ©rabe unb bcgeidjnctc fpätcr unter ber STbfdjmttS*

nummer bie 9fid)tung, welche wir wirflid) tierfolgt Ratten.

(5s ereignete ftdt) oft, baf$ idj an einem Orte feinen %h*

fdjnittsftrid) machen fonntc, weil uns eben (Sfjinefcn ober Mongolen

beobachteten; in biefem gaKc uerlegte id) baS SDfadjen beS <Strid)cS

auf einen geeignetem ^ityuuft, namentlich aber, wenn mir ben

2Beg fdjon gurüdgclegt Ratten. Qu ftarf beoblfcrtcn ©egenben

begleitete uns manchmal wäljrenb beö gangen £ageS einer ober

ber anbere 23ewof)ner; in biefem Jatte ritt id; ooraus, ober

blieb gurüd unb madjtc meinen ©trid). Sßenn ein pljrer bei

un§ mar, fo waren mir in biefer SBcgiefjung nod) weit fdjlimmcr

brau, benn jeber unferer $ül)rer xoax, wie es ja gang natürlidj

war, aud) ein ©pion, ben mau mcljr färbten mufjtc, als ben

erften beften 93ewof)ner ber ©egenb. 2)?an mujjte in biefem

gatlc baS befannte ©prüd)Wort anwenben unb bem SBegWeifer

„<2anb in bie $ugcn ftreuen", unb es gelang uns wirflid) immer

biefe Aufgabe auSgufüfyren. Qu biefem Setjuje geigte id; meinem

fünftigen güfjrer im Slugcnblidc, in weld;cm wir mit einanber

befannt würben, mein Jernroljr unb fagte üjm, bafj id; wäljrenb

ber föeifc beftänbig in biefe 2ttafdnne l)üteinfef)e, um gu flauen,

ob in ber 9Mfje feine £f)icre ober 25ögel finb, auf bie man

Sagb madjen fönnte. Qu feiner ßhtfaft fonnte ber Mongole

baS gernroljr ntd)t mm ber 23itffolc unterfdjeiben, unb ba wir

tf)atfäd)lid) wäljrenb beS 2flarfd)eS fjaufig Antilopen ober 23ögel

fd)offen, fo glaubte unfer Jüfjrer alles (SrnfteS, baft mein ©uefen

in bie funftüollc 2)?afd)ine nur bas (Srfdjauen öon Xfjicren bc*

gwedte. Einige 2flale gelang es mir fogar auf biefe Seife

mongolifdje unb djiuefifdje ^Beamte IjinterS £td)t gu führen,

wenn fie mit fragen in mid) brangen, weshalb idj bie SSuffolc

bei mir trage; ftatt biefer fdjob id) fd)nell baS g-ernroljr unter,

baS id) ebenfalls wäfyrcnb beS 2)?arfd)eS bei mir trug.

2ttand)mal ereignete es fidj, bag es burd)aus notljwenbig

war, einen Slbfdjnittsftrid) gu madjen, aber eS befaubcu fid) eben

einige SDtongolen bei mir, welche gefommen waren, um bie nie

gefeljcncn Sftenfdjen gu begaffen. Qn biefem Jalle bemühte fid)

mein Sfteifegefäfjrte it»re Slufmerffamfeit burd) irgenb einen fie

iutereffirenben ©egenftanb gu feffeln, wäljrenb bem idj, als ob
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td) ein nothwenbigeS Sebürfniß gu oerridjtcn hätte, gurüdblieb

unb meine Arbeit ücrridjtetc. 3Äit einem ©orte, man mußte

taufenb fiiften erfinnen, gu atlen möglichen Söerfteffungen feine

Zuflucht nehmen, um bie Aufgabe inmitten ber SJeinbfeligfeit,

mit ber uns überall bie Seoölferung ber ®cgenb, befonbcrS aber

bie djinefifche empfing, gu löfen.

2öcnn mir am $altcplafce angefommen waren, ben ßameelen

bie Saft abgenommen, bas 3clt aufgeteilt, Argal gefammclt unb

anbere nothwenbige Arbeiten Herrichtet Ratten, bie mir ja mit

ben Äafafen ausführen mußten, übertrug idj foglcidj meine Auf*

nahmen auf ben Tjicrgu beftimmten liniirten Sogen, hierbei

mürbe ftets bie größte 25orfid)t beobachtet. (Gewöhnlich fdjloß

icf) mich bann allein im gelte cjn un^ ßcg ai$ $$atyc entweber

meinen Sfteifegcfä'hrten, ober einert ber Äafafen. Oft ereignete

es fict), baß bie Arbeit unterbrochen merben mußte, weil irgeub

ein Sttaulaffe — ein Beamter, ober gewöhnltdjcr Mongole herbei*

geritten fam. ®aum fyaüc ich wich jeboef) üon einem fotcr)en

33cfud)c befreit, fo beenbete ich auch weine Arbeit unb üermahrte

fte bis gum nächften föuhcplafce.

23ci Anfertigung ber Starte Bezeichnete ich: bie 9ttd;tung

unfereS SBegcS, bewohnte fünfte (<2täbte, Dörfer, JJanfcn, IHöfter,

jebodj feine tragbaren Jurten), Srnnuen, (Seen, Jlüffc unb Sache,

felbft bie unbebeutenbften, cnblich ©ebirge, $ügcl unb bie all*

gemeine Konfiguration ber ®egenb, foweit man fie Dorn Scgc

aus gu beiben ©citen überfehen fonnte. SZBid)tige ^atfacr;cn,

weldjc ich unterwegs im ®efpräd)e erfuhr, mürben burch fünfte

angebeutet ober mit ber Semerhing oergeichnet, baß ich fte

perfönlich nicht gefehen h^be. Um bie tartc möglichft regelrecht

angufertigen, t)abe id) währenb ber Steife mittels eines fleincn

Uniocrfaiinftrumcuts bie geographtfd)c breite oon 18 ber wich*

tigften fünfte aufgenommen unb es ift nur gu bebauern, baß

ich nid)t cbenfo bie fiänge biefer fünfte, wenn auch nur burd)

ben Unterfchieb ber (Ehronometer, *vcm wir folche währenb ber

@£pcbition gehabt hätten, beftimmen fonnte. $)ie Aufnahme ber

©egenb, fo leicht auch biefe Arbeit fdjetnen mag, war boch eine

ber fchwierigften Arbeiten ber (Sjpebition, ba, abgefehen oon ben

oerfchiebenen Siften, welche angewenbet werben mußten, um bie

Aufmerffamfeit ber Sewohner auf einen anbern ®egenftanb gu
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Teufen, ba§ häufige STbfteigen öom «ßfcrbe, um ben «fcfömttsftrid)

3U machen, befonberS nmfjrenb ber Sommerfjifce, fe^r ermübete.

$ber außerbem fonnten mir auö^ foegen biefer STufnafjme gum

TOarfcr)c nidjt bie fügten 9Md)te benu§en, unb mußten uns am
Xage, Ijäufig mäfjrenb ber größten $i£e, oorrcärts jö^teppen.

©old)e SD^ärfdtje fjaben nt^t nnr unfere $ameele oerborben,

fonbcrn fjaben enblidj audj unfere Gräfte aufgerieben.

9tod)bem mir bei ber €5tabt IDoIonntor, roofjtn idj nur mit

einem Äafafen ritt, um einige notfjmenbige dinfäufe au machen,

oorbei maren, festen mir unfere iReife auf bem nadj $atgan

fül;renben SEBege meiter fort. £>oIon=nor ift e$ bis au

biefer <§tabt 230 Kilometer, unb ber Söeg ift fe^r gut für

gutjwerfe. (Die Setoegung ift auf ifjm fef)r bebeutcnb unb mir

begegneten fef)r fjauftg aroeiräbrigen d)tneftfd)en Söagen, bie mit

Ockfen befpannt unb mit feljr oerfdjiebenen Saaren belaben maren.

Stußerbem mirb auf biefem $öege nad) $algan ©ata gefahren,

ba£, mie bie Sflongolen fagen, aus einem ©ee, in meinem es

fidt) felbft bilbet, unb ber gegen ameif)unbcrt Kilometer nörblidjcr

als ber Dalai^nor liegt, fjcrauSgcfdjafft mirb. $ür bie auf

biefem SBege föcifenbcn ftnb ©aft^äufer erbaut, in bie mir jebod;

ntcfjt ein einiges 2flal eintraten, ba mir lieber in unferem

reinlichen äelte unb in ber frifdjen Suft bleiben, als in bie

fd)mufcigen, übelriedjenben Stuben ber djinefifdjen ®aftf)äufer

treten wollten. *Dabei mar es ja aud) im gelte leichter fid) ber

unoerfd)ämten 3ubringtid)feit ber Mongolen ober (Stynefen au

entaiefien, meiere gemöfmlid) fjaufenmeife erfdn'enen, menn mir bei

einem bemolmten Orte anhielten.

Slußer ben ®aftf)äufcrn fxnbct man am •Dotomnorer Sßeqe,

befonberS aber in ber 9?äf)c oon Mgan, aud) Dörfer; ebenfo

fief)t man aud) üiele mongolifdjc gurten un^ überall ftreifen

aaf)Ircid)c gerben oon Sdjafcn, Äüfjcn unb *ßferben umljer.

Qu topograpf)ifd)er Söegte^ung bilbet bie befdjricbcne ©cgenb

eine meite mettenförmige «Steppe mit einem tfjeils etmaS fanbigen,

tfjeils falaigen SBobcn, ber jeboer) überall mit auSgeaeidjnetem,

bieten (Srafe bebedt ift. S5äume unb Sträudjer fieJjt man
ntrgenbs, aber bafür finbet man Ijier öfter als in anbern

©egenben ber SWongoIei 33äd)e unb nidjt große (Seen. (Das

Söaffer ber Ickern ift fcr)Iccr)t bis gum ©fei. Sföenn man fid)

7*
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einen S3egriff oon feinen @tgcnfcf)aften machen will, fo neunte

tnan ein ®laS reines ©affer, lege in baffelbe einen Teelöffel

©trafjcnfoth, eine Briefe ©alj beS ©efcf)macfeS wegen, etwa«

Statt, um ber garbe willen, nnb, um ifjm auch ben entfprccf)enben

©eruef) mitaut^eilen, ©änfefotf) — nnb man erhält genau bie

glüffigfeit, welche ben größten Zfyil ber mongolifcfien <See an*

füllt. Die Mongolen dein fidf) jeboef) burdt)auS nicf)t oor biefem

Sfteftar unb benufcen ihn baS ganje 3°*)r ^inburd^ aum lochen

ihres £f)ee§; wir felbft haben währenb ber Qdt unferer fHcifc

mehr als Ijunbert 9JM foldjcS 2S3affer getrunfen, weil wir eben

fein beffereS Ratten.

Die weiten futterreid)cn Steppen, buref) welche wir oon

Dolon*nor an reiften, bienen ben £abunen (gerben) beS SBogbo

(£hanS als SÖeibe. Seber folcfje Xabun, ben bie Mongolen

„Dargu" nennen, befteljt aus fünfhunbert $ferben unb ift ber

Verwaltung eines befonbern Beamten übergeben, welche fämmtltch

unter einem obern Beamten ftehen. SluS biefen gerben werben

währenb eines Krieges bie $ferbc für bie Slrmee genommen.

£>ier ift Wof)l ber Ort, wo einige Sorte über bie mongolifdjen

^ßferbe gefagt werben tonnen. 3$re ©harafterjeichen finb: ein

mittlerer, ja wofjl Heiner SBuchS, biefe güfjc un^ cm

groger $opf unb bicfjteS, jiemlia) langes §aar unb gu ihren

innern (Sigcnfchaften gehört — eine ungewöhnliche 5luSbauer.

2öäf)renb ber ftärfften Jröfte bleiben bie mongolifcf)en *ßferbe auf

baS ©ras in ber Steppe angewiefen unb begnügen fidt), wie bie

Stameele, mit 33 u b a r g a n a (Kalidium gracile) unb ©träuetjern;

ber <Sd)nee oertritt ihnen im 3Binter bie ©tette bes SSaffers.

2ftan mujj gugeftefjen, bafj unfer $ferb nid)t einen Sttonat in

ben S3crr)ältniffen aushalten würbe, unter benen baS mongolifcfje

ohne ©cf)Wierigfeiten ausbauern lann.

gaft ohne jegliche Slufftcht giehen ungeheure gerben *ßferbc

auf ben futterreichen SBeiben 9?orb*(Sf)aIchaS unb beS Safyaxtn*

gebieteS einher. Diefc Xabunen thcilen fich gewöhnlich in fleine

$lbtf)eilungen oon 10 bis 30 ©tuten, welcher unter ber Obhut

eines §engftes leben. Der lefctere hütet eiferfüchtig feinen $>arem

unb erlaubt ben ©tuten unter feiner S3cbingung, fid) oon ber

£crbe au trennen; awifdjcn ben gülirern ber Slbtheilungen finben,

befonbers im grüf)ling, kämpfe ftatt. Die Mongolen finb
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befanntltcr) leibenfcbaftliche ^ferbeTteb^abcr unb auSge3eicr)nete

^ferbefenncr; wenn ber Nomabc einen 33 lief auf ein *ßferb ge-

worfen Ijat, fo wirb er auch gewiß feinen Serif) beurteilen.

Sludj ©ettrennen fmb bei ben Sflongolcn fehr befiebt unb werben

getüöfjnltcr) im ©ommer in bcr Nähe eines größern fllofterS

abgehalten. £)ic bcbcutenbftcn Sßcttrennen werben in ber Nähe
'

uon Urga abgehalten, wohin aus Entfernungen rwn melen fjunbert

Kilometern ^reisbewerber fommen. ®er tutud)ta beftimmt bic

greife unb ber, bcr ben erften *ßreis gewinnt, erhält eine 6e<

beutenbe Spenge 93ier), $leibung unb ®elb.

£)ic SBetben beS 33ogbo>EhanS befinben fid) ^au^»tfäcf)ttdt) im

Narjon beS SlimafatS (gürftcntrjumS) ber ^aefjaren, beren £anb

fid) öon $cfd)tftcn mehr als fünffjunbert Kilometer gegen Söcften,

big an baS STimafat ber $)urbuten f^tn^ic^t. $)ie Söciben reiben

jebodj noch weiter unb jwar bis in bie Nät)e ber <Stabt tufu-

erjoto. £)ie äaerjaren werben auf dt)inefifc^c Lanier regiert,

ftnb in acht phnlcin gcthcilt unb befinben fid) ber Neilje nach

im ©taatsbienfte. Unter bem birecten Etnfluffc bcr Ef)inefen

haben fte faft gang ben Erjaraftcr, ja fogar ben äugern £twnS

ber Mongolen reinen 33lutS eingebüßt, worüber ich fchon im

erften 9lbfd)nitte gefprocfjcn fyabt.

2Öir höben buret) eigene Erfahrung bie gan3e SBcrborbenfjeit

beS EfwrafterS bcr 3achar * Mongolen fennen gelernt. 35om

erften bis 3um legten ftnb alte offene 53 einiger unb fd)led)te

SKcnfchen. Qnm ®lücfc brauchten wir fehr feiten bie £)ienftc

ber 33emor)ner bcr ®egcnb, ba uns
xunfer $?lt baS Limmer üer=

trat unb bie $agb un§ Nahrungsmittel oerfetjaffte. $n ber

(©teppe gab es überall fo rriel Uferen Antilopen, baß wir uns

immer Jleifch öerfd)affen tonnten unb nicht <5d)afe 3U faufen

brauchten, welche man uns häufig gar nicht oerfaufen wollte,

ober für welche man unmäßige greife forberte. ®cgcn £)icbc

waren wir aber burcl) bie furcht gefd)üfct, in welcher bas gan3e

33olf bes SanbcS burch unfere ©ewerjre unb Neooloer gefegt

worben ift. £>as (Schießen oon SBögeln im Jluge, ober oon

Antilopen mit 33üchfen, oft aus fehr großen Entfernungen, brachte

auf bie Sewofmer bcr ©teppe einen ungeheuren Einbrucf r)ert>or

unb jeber $)ieb wußte recht gut, baß er, im galle er auf ber

£f)at ergriffen würbe, für fein ©ergehen mit bem Seben büßen müßte.
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2öaS baS grüfjlingSflima ber öon uns im Slugenblide be*

fugten ®egenb ber füböftlidjen Sftongolei betrifft, fo bilben feine

§aupt<$araftermerfmale: $älte, SSMnb unb troefne £uft.

£>ie Sftadjtfröfte bauerten nid)t bloS im 9)?är$, fonbern audj

im Slpril; am 20. bicfeS 2flonatS gefror fuq üor ©onncn=

aufgang baS SÖaffer beS fleinen ©eeS, au meinem mir nächtigten

unb e§ bilbete ftc& eine ©isbede oon mef)r als brei Zentimeter

Dtde, fo bafj fie einen 3J?cnfd^cn tragen fonute. SöJtc mir in

ber Jolge feljen merben ereignen fid) foldje Uebcrrafdjungen in

ber mongolifdjen $>od)ebene felbft im 9M.
$)ie gröfte mürben oon SÖinben begleitet, lucldje größten'

tfjcils aus 9?orbmeft famen unb auf ber ©bene faft of)ne Unter*

bredjung mäfjrenb beS ganzen grüf)lingS f)errfd)ten. £)te fiuft

mar feiten ruf)ig unb aud) biefe Sftulje bauerte nur menige

©tunben. 2öäf)renb beS ©inbeS mürbe es immer füfyl unb er

ocrmanbelte fic§ ^äufig in heftigen ©türm. Qn biefem gaffe

geigte fid) ganj ber (Sfjarafter ber mongolifdjen ©teppe! ©anb=

unb ©taubmolfen unb, auf ©aläboben, Sölten feinen ©atyS,

meldje oom Uragan in bie Suft erhoben mürben, oerbunfelten

bie ©onne, meldte bann matt, mie burd) föaud) leuchtete; bann

mürbe es gana bunfel, fo baf$ es manchmal um bie äfttttagSjcit

nid)t Keffer als mäljrenb ber Dämmerung mar. Stuf bie @nt*

fernung oon einem Kilometer maren 33erge nidjt $u fe^en, unb

ber Söinb trieb mit foldjer ©eftigfeit groben ©anb f)erbei, bafj

felbft bie, an bie ©djmierigfeiten ber SBüftc getoölmten Äamcelc

Ijäufig ftiff ftanben unb fid) fo menbeten, bajj ber Uragan ben

$intertf)eil iljres Körpers traf; fo blieben fie ftefjen, bis ber

3ßinbfto| aufhörte. $)ic £uft mar bcrma§en mit ©anb unb

©taub gefäjmängert, baß man fefjr häufig bie $ugcn nid)t öffnen

fonnte, menn man gegen ben Söinb ftanb, unb man befam topf*

fduneren unb Ojjrenfaufen, mie oon einem ©djlage. 5Wc

®egenftänbe im ^eltc mürben oon einer biden ©taubfd)id)t

bebedt unb menn ber ©türm mäfjrenb ber 9?adjt l)errfcJ)te, fo

fonnte man am borgen üor ©djmufc faum bie Slugen öffnen.

Oft folgte nad) einem fürdjterlidjen SBinbftofj §agel ober Stegen

unb biefer ftrömte fjemieber, als ob er aus ©intern gegoffen

mürbe, bie tropfen mürben jebodj oom SBinbe in feinen ©taub

3erfprengt. (£in fold)er föegengufj bauerte jebod) getoöfmlid) nur
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einige üttinuteu, bann tüitrbe c« plöfclidj ftiff, aber nad) einer

S3tertclfrunbc
, oft aud) fdjon nad) Verlauf eine« türaeren 3cit=

räum«, begann ber ©turnt mit ber früheren §eftigfeit unb

enbete mieberum mit einem menige Minuten bauernben föegen.

Die €>eftigfeit be« ©türme« mar oft fo groß, baß er unfer

Qtlt, meld)e« mit jtoölf eifernen, gegen fünf unb breißig ©enti*

meter Tangen ^ßflödcn am 53 oben befeftigt mar, jeben Slugcnblicf

roegaureißen bro^te unb mir geamungen maren, es mit alten

üorfyanbenen ©triden am Ökpäcfe feftjubinben.

Die Spenge ber atmogpljärifdjen lieberfd)läge mar nid;t

bebeutenb; SRegen ober ©d)nee fielen im 2ttära unb Slpril nur

feiten unb aud) bann nur in geringer Sftcnge.

Die ununterbrochenen prüfte unb SBinbe, meldte roäfjrenb

be« grüfjlingS in ber mongolifdjcn $od)ebene ^errfdjen, finb

ein große« |>inberniß für bie ^ugfögel unb hemmen bie @nt*

micfelung ber Vegetation, ,3mar begann in ber ameiten §älfte

unter bem ©influffe ber ©onnenmärme ba« frifdje ©ra« tyxttox*

anbrechen unb fyn unb miber flaute ba« 33Iümd)en eine« ®ei«=

blatte«, ober eine Klette au« bem 23obcn ^eroor, bod) mar ein

allgemeine« beleben ber 9totur f)icr nod) nidjt bemerfbar. Die

©teppe ^atte nod) gana ba« winterliche Anfclm, mit bem einigen

Untcrfdn'ebe ,
baß ber gelbe ®runb bc« trodnen ®rafe« jefct

burd) eine fdjmarae Dcdc, meldje oon ben 5rüf;liug«bränben

herrührte, oertreten mar. Qm Allgemeinen befifct ber Ijiefige

5rüf)ling aud) nicht einen ©chatten ber 2lnnehmlid)fcitcn, mcldjc

er in anbem ©egenben ber gemäßigten 3qtic barbietet. Die

3ugoögel fliehen, olme fid) nad) biefen ©egenben umaufdjauen,

mo fie meber ©peife, nod) £ranf, noch auc*) e*n £&badj finben.

$ur feljr feiten läßt fid) eine üorüberjiehenbe ©d)aar am Ufer

eine« fähigen ©teppenfec« meber, ruf)t furje 3cit au« unb

begiebt fid) fogleid) mieber auf bie föeife nad) bem Horben, in

reifere ©egenben.

3um ©d)Iuffe biefe« $a£itcl« biete ich bem Sefer eine ein*

gehenbe SBefdjrcibung be« djarafteriftifchften unb bebeutfamften

Stiere« ber Mongolei, — be« $ameel«. @« ift ber emige

(Gefährte be« Sffomaben, bie $auptqueHe feine« 2öof)lftanbc« unb

fann mährenb einer Steife burd) bie SBüftc burd) fein anberc«

Zfytx erfefct merben. S55äf)renb ber ganzen breijäljrigen Dauer
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unferer ©iöebition ^aben mir uns nicht uon ben $amcclcn

getrennt, faljen fic in jeber möglichen Sage unb bcShalb Ratten

mir öielfachc Gelegenheit biefeS Xfyet einge^enb ju ftubiren.

JDie Mongolei befifct auSfchließlid) bas $amccl mit jmei

Rödern baS Xrampcltfjier (Camelus bactrianus); fein ein*

fjöcfriger 2$crtt>anbtcr, baS Dromebar (Camelus dromedarius),

baS fo gcmorjnlicr) in ben turfomensifdjen ©teötocn ift, ift luer

gänglich unbefannt. Die Mongolen nennen if)r Beliebtestes Xijkx

im Allgemeinen „Jijme"; baS männliche £f)icr h^ß* Surun,
bas t>crfdmittenc Sttänndjen Sit an nnb baS 3Bei6cr)cn JJnga.

Die äugern üflcrfmalc eines guten ßameels ftnb : ein gebrungener

Körperbau, breite Süße, ein breite« nicht fdjroff abfatlenbeS

£>iutertheil, unb fjotye gerabe aufftehenbe §öcfer. (($S ereignet

ftcf) manchmal, baß beim förmeel ber £>örfer gebrochen ift unb

beshalb nicht gerabe ftef)t; in biefem Salle ift es Ijinrei^cnb,

menn er groß unb Ijart ift.) Der gmifchenraum jungen beiben

Rödern fott groß fein. Die brei erften @igenfd)aften füredjen

für bie ßraft beS £f)iere§, bie lefctc, b. h- bie gerabe ftetjenben

.$öder, finb Reichen, baß baS ßameel fett ift, folglich lange

alle SWüfjfeligleiten einer Äaranmnenreife burd) bie Söüfte ju

ertragen oermag. (Sin großer ßöröer ift Durchaus feine Garantie

für bie guten ©igcnfdjaften beS fjier betriebenen Xfycxtä, unb

es ift ein Xfn'er mittlerer Größe, aber mit ben oben angegebenen

(Sigenfd)aften mett beffer, als ein fjofjeS, bas fchmale Süße f)at

nnb nicht maffto gebaut ift. UcbrigcnS mirb bei gleichem Älter

unb anbem öf)t)fifd)en eigenfdjaftcn ein größeres Sfjier immer

einem Heineren oorgejogen.

Die beften $ameelc in ber gangen Mongolei merben in ber

^rooing Ghaldja gegürtet; ^ier ftnb fte groß, ftar! unb aus*

bauernb. Qn Hla^fdjan unb Äufu-nor finb bie Äameele be*

beutenb fleiner unb bebeutenb Jd)mächcr; außerbem fyabcn aber

auc^ D ^e Äamcclc oon ®ufn=nor ein fürgcreS, ftumpfcS Sttaul

unb bie 5Ha=fd)aner bunflereS §aar. Diefe 3fbgeid)en bemahren

fid), fooiel mir beobachtet fyaben, beftänbig unb es ift fjödjft

mahrfdjeinlid), baß bie ßameele ber füblidjcn SÖiongolei eine

anbere, oon benen ber nörblichen öerfd)iebene ©pecieS bilben.

Die ©tetoöe ober Süfte mit ihrem nnbefchränften 9taume

ift bie eigentliche $>etmath beS tateelS; fytx fühlt eS fidt) DotC*
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fommcn gtüdlid), wie fein (Sigentpmer — bcr üftongolc. Seibe

fliegen bas anfä^fige £cbcn, tote ben ärgften fteinb unb baS

#amecl liebt bis 3U bem ®rabe bic toettefte $reif)eit, baß cS, wenn

man es in eine $ürbe {teilt, fclbft bann ftdjtbar magert, ja fogar

enblid) ftittt, wenn cS aud) aufs befte gefüttert wirb. (Sine

5lnSna!mtc oon biefer fltcgcl bttben toietteid)t nur bie $ameele,

weldje f)in unb wiber oon ben (Sfjinefen jum Transporte öon

<Stcinfof)len, betreibe nnb anbern Saften gehalten werben. £>afür

erfd)einen aber aud) attc biefe £ameele wie clenbc <2?<f)arten im

3Sergleid)e mit ifjrcn 93crwanbten in bcr ©teppc. UebrigenS

galten aud) bic d)ineftfd)en $amcele nid)t bas ganae gaf)r bic

(Sflaocrci au« unb werben immer im (Sommer in bie nädjften

©egenben ber Mongolei gefenbet, um bort wieber 3U fid) 3U

fommen.

3m ^gemeinen ift baS tameel ein gan$ cigcntljümlidjcS

Xtycx. 3n Sejug auf 2J?angct an ®efd)mad unb an ®cnü>

famfeit fann es, aber gewiß nur in bcr &üftc, als 3Jhtftcr

bienen. Senn man ein $amecl auf gute Söeibcn bringt, wie .

mir es gewofjnt finb fte in unferer |)eimatf) 3U fefjen, fo wirb

eS, ftatt fid) aufjubeffern unb fetter 3U werben, mit jebent £agc

magerer. $)ieS fyaben mir erprobt, als mir mit unfern Äameelen

auf bie auSgejeidjneten 9npcmnatten bcr (Gebirge oon ©an*fu

famen; baffelbe erääl)ltcn uns ^aufleutc aus ^iadjta, meiere cS

t)erfud)ten eigene Äamcele jum Seetransporte 31t Ratten, gn
beiben Jätten öerbarben bie $amecle, weldje bcr Sfafjrung beraubt

waren, bie fte in ber SBüfte 3U finben gewohnt waren. $ier

bienen biefem £f)iere als beliebtes Juttcr: Saud) (Allium) unb

SBubargana (Kalidium gracile), fyterauf folgt ber £)t)rifun

(Lasiagrostis splendens), niebriger SBermutf), bcr ©ajraulftraud)

.
(Haloxylon sp.) in &Ia * jdjan unb bcr ©fjarottjf (Nitraria

Shoberi), bcfonberS, wenn feine füßfatyge beeren reif geworben

finb. gm Mgcmcinen ift baS <Sal3 bem ®ameele unbebingt

nottjwenbig unb fie genießen mit bem größten Appetite weiße

<Sal3effforeScen3cn, ober ben fogenannten
f,® ubf d) tr", welker

in großem Ueberfluffc atte falarctcr)cn ©teilen bebedt unb fjäuftg

fogar in ben mit ©ras beberften «Steppen ber Mongolei aus

bem 93oben Ijeroortritt. gn Ermangelung biefeS ®ubfd)ir ge-

nießen bie ßamele, wenn aud) mit geringcrem SRufcen, reines
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Salj, ba8 ihnen burd)au3 $wei ober brei 2M im üttonat ge=

geben »erben mug. ©enn biefe £f)iere lange fein ©alj erhalten,

fo beginnen fie ab$umagern, felbft wenn fic im Ucberfluffc gutter

erhalten. biefem gatte nehmen bie $ameele häufig weifje

©teinc ins 2ftaul nnb fauen fie, inbem fie btefe für ©algftürfchen

anfetjn. $>a8 eal$ wirft auf bie tameele, bcfonberS wenn fte

foldjeS längere Qtit nicht genoffen haben, als SlbführungSmittel.

£>cm Langel an ©ubfd)ir unb 8al3pflan3en fann man wof)l

baS auftreiben, bajj bie Äamcclc auf guten Sßciben in ©ebirgS*

gegenben nicht leben fönnen. Slufjcrbcm mangelt ilmen J)ier

aud) ber weite freie Naum ber Söüfte, in rueldjer biefe £fn'ere

fid) wäfjrcnb bes ganzen Sommers tummeln.

Qnbem mir im Vortrage über bie Nahrungsmittel ber

ßamcele weiter fortfahren, mug gefagt werben, bag ihrer öiele

burdmuS Ellies freffen: alte gebleichte £nod)en, bie eigenen mit

Stroh auSgcftopftcn Sättel, Siemen, Jette u. f. w. Unfern

Äafafen haben bie $amecle ^anbfehuhe unb Ieberne Sättel auf-

gegeffen unb bie Mongolen haben uns einft oerfichert, bag, wenn

bie Äameele ber Karawane lange gehungert haben, fte in atter

Stille »bie alte Qurtc ihrer ©igenthümer »erwehren. Manche

formecle effen fogar Sietfch unb gifdje; mir hatten felbft einige

(Sjemplare biefer Art, welche uns $um £rocfncn aufgehängtes

Jleifch geftohlen haben. (Siner biefer 33iclfrägc hat fogar aum

SluSftopfen beftimmte 23ogeIhäute entwenbet, getroefnete Jifche

geftohlen unb ungenirt ben Ztyil ber Suppe »erwehrt, welchen

bie $unbe übrig gelaffcn hatten. ©in folchcr ®aftronom ift

jebod) immer eine feltene Ausnahme in biefer gamilie.

Auf ber SBeibe effen ftd) bie tfameele im Allgemeinen

fdmett fatt; es bauert bieS eine, jwei ober brei Stunben, bann

legen fie fid) nieber um ausruhen, ober fehweifen in ber «Steppe

umher. ©hnc Nahrung fann baS mongolifdje $ameel acht bis

^ehn unb ohne £ranf im £crbfte unb ftrühling fteben Sage

aushalten; im 'Sommer aber fd)eint cS mir, bag cS währenb

ber |)iße nicht länger als brei bis oicr Sage ohne ©affer aus*

hält. Die Jäfugfeit längere ober für$ere Stit ohne Nahrung

unb ®etränf aushalten, hängt übrigens oou ben inbioibucllcn

(Sigcnfdwften bcS Z§im§ ab; je jünger unb wohlgenährter eS

ift, befto ausbauender ift eS auch- Uns ereignete es ftch nur
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einmal nmf)renb ber gangen fttit unserer Steife, unb awar im

9foüember 1870, baß nrir unfcre Uamcclc wäfjrenb fcd)S £age

md)t tränften; trofcbcm gingen fic rüftig oorwärts. SBä^renb

unferer <Sommcrmärfd)c ereignete es fid) uns nie, baß mir unfere

ßameele länger als gtoet £age ofme Söaffer §ätten laffcn muffen.

(Sigentlidj muß man fie bann jcben Xag, im §crbfte unb grity*

linge aber jcben feiten ober brüten Sag tränfcn; bieg fdjabet

bem £f;iere nid)t. Qm Söintcr begnügen ftd) bie famcelc mit

©d)nee unb in biefer Q-afjreSgcit tränft man fic gar nidjt.

£>tc inteUcctucttcn (SHgenfdjaften bes Äamecls fteljen auf einer

fefjr niebrigen ©tufe ber ©nttoidelung ; es ift bieS ein bummeS

unb im fyödjften ©rabe furd)tfames £f)ier. 9ftand)mal retdjt es

Ijin, baß ein §afe oor feinen Süßen aufbringt unb es faringt

fogleid) auf bie (Seite unb bie gange Karawane folgt, of)ne gu

roiffen warum, bem 33cifpiele beS erften; alle fliegen, als ob ber

Gimmel toeiß welche (Sefafjr broljen mödjte. (Sin großer fdjroargcr

©tetn, ein Raufen $nod)ejt üerurfadjen biefen gieren ebenfalls

häufig bie größte Hngft. ein Ijerunter gefallener ©attcl ober

Koffer crfd)rccft bas tameel bermaßeu, baß es wie befinnungS*

los fortführt, ofyne gu fefjen toof)in, unb ifmt folgen bie anberu

©efätjrten. SBenn aber bas Sumecl oon einem SBolfc angefallen

nrirb, fo benft cS nid)t an ©egcntoeljr, obglcid) es bod) feinen

geinb mit einem «Schlage mit feiner *ßfote tobtfd)lagen tonnte;

cS fpeit tljn nur an unb fajrcit aus oollcr $ef)le. ©elbft bie

Äräljen fd)äbigen biefeS bumme £l)ier. <Sie fefcen fidtj auf feinen

dürfen unb reißen mit bem <2d)nabel ©attelbrüde auf, ja oft

gerfleifd)cn fic fogar bic £>öder; bas tatccl brüllt unb fpeit

aud) in biefem galle nur. £)aS <®peien ift immer ein Auswerfen

3erfauter ©peife unb es ift bieS ein .Seidjen ber großen ©ereilt*

Ijctt beS XljiereS. Slußerbem ftampft bas ergürnte tameel mit

ber Sßfote ben 23oben unb biegt fjafenförmig feinen unförmltdjcn

©dftoang. Sutf) liegt übrigens nid)t im (Sfjarafter biefeS £fjiereS,

roaljrfdieinlid) meil cS ftd) gegen 2MeS auf ber ©elt gleidjgültig

üer^ält. (Sine ÄuSnalwte oon ber Siegel bilben nur bie 3JMnn*

djen nmljrenb ber Sörunftgcit, welche in ben Jebruar fällt. £>ann

werben fie fefjr böfe unb fallen niajt allein anbere $ameele,

foubem fogar 3flenfd)cn an. $)a$ 2Beibd)en ift brcigcfju Monate

trächtig unb gebärt ein junges, ober, in fefjr fclteuen JäHen,
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^mei. 93cim (Mären mu§ ber 9flenfch bc^ülfltd^ fein. 9?acf)

ber ©eburt eines jungen bleibt baS 2öeibcf)en ein ganges $af)r

oon ber Arbeit befreit; cS bringt jebodr) mir jcbeS gweite ober

britte 3af)t ein! 3ur Seit. Das junge ßameeldjen ift wäfjrenb

ber erften Sage feines SebenS baS unbetjülfltdjfte ©efen, fo bajj

es fogar an bie SDfutter gelegt werben mujj, wenn es faugen

foH. SBenn baS nengeborene $amccl ju gehen beginnt, folgt es

überall feiner Sflntter, welche il)r junges fefjr inbrunftig liebt

unb wenn fie non it)nt getrennt wirb, fogleicf) bumpf, aber ftarf

31t brüllen beginnt.

$)aS freie Scben beS neugeborenen $ameelS bauert nidtjt

lange. $aum einige 2ftonatc nad) ber Geburt beginnt man es

in ber Sftälje ber ^urte angubinben, um es oon ber Butter,

welche bie Mongolen wie eine ful; melfcn, $u trennen. Qm
^weiten Saljre wirb bem $ameele bie ^afc burdjftodjcn unb

in bie SBunbe wirb ein Heines fernes ^flöcfchen gefteeft, an

baS foäter bie Seine („93 ur unb uf"), bie als 3aum bient,

befeftigt wirb. 9tun wirb es auch breffirt unb ihm beigebracht,

ftd) auf Eommanbo niebergulegcn, gu Weitem 23ef)ufe bie 3fton=

golen gewöhnlich am 93urunbuf gießen unb babei immer „foef,

foef, foef ..." rufen. £)aS zweijährige £amccl wirb fdjon mit

ber Karawane auf bie Steife genommen, um es an ben 2flarfch

burdj bie Süfte gu gewöhnen; im folgenben $ahre ^ivb eg

fcfjon sum leiten benu^t; bas oierjährige $ameel wirb fcfjon

mit einer fleincn Saft beloben unb baS fünfjährige £f)ier ift fertig

gum fcfjWeren $>ienfte.

2)aS $ameel fann bis ins fpäte ^flter b. fj- fünf unb awan^ig,

unb fogar mefjr Qafjre, gum Safttragen benufct werben ; am beften

ift es 00m fünften bis gum fünfzehnten SebenSjahre. $)ic SebenS*

baucr biefes Xfytnä beträgt brcifjig, in guten SSerljältniffen fogar

toteraig Qal;re.

<5f)e bem $amccl bie Saft aufgelegt Wirb, wirb es gefattelt;

nachher erft wirb baS ©epäcf aufgelaben. Qn ©halfa nimmt

man gu jebem Dattel fedjö ober ad)t gilgbecfen, mit benen bie

£öcfer unb ber dürfen beS ^r)iereö umwicfclt werben. ^Cuf

biefc gilgbecfen fommt ein befonbereS hölzernes ®eftell, auf bas

bie Saft brüeft. ($)ie Saft wirb immer mit ©triefen feft an ben

(Sattel gebunben; eine Ausnahme hiervon machen nur bie Xtyz*
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fiften , beren .eine an ber anbern oberhalb beS (Sattels befeftigt

mirb.) 3n ber {üblichen Mongolei gebraust man ftatt ber

gilgbeefen mit ©trof) gefüllte ©äcfdjen („Sambai"), an

meiere baS fjölscrne ©eftetl befeftigt wirb. Sur bie ^aromanen*

reife ift bas richtige Selaben bcr Äameele eine $auptbebingung

;

einem fd)lcd)t belabenen tameele wirb fd)ncü ber 9tücfen gebrüeft

unb es ift fobann fo lange für ben £>ienft unbrauchbar, bis bie

SBunbcn geseilt finb. Um foldjc S)ructmunben fdjnetler $u feilen,

begießen fie bie Mongolen mit ifyrem Urin, ober mafdjen fie

mit gefalsencm Söaffer; f)äufig (äffen fie aud) ben ©djorf, ber

fitt) auf ber Sunbe gebilbet fjat, oon |>unben abbeißen, bie

bann bie Sßunbe bis fie fjeil ift leefen. ©oldjc $)racfnmnbcn

feilen befonbcrS ferner im ©ommer, memt fliegen il;re @ier in

biefelben legen.

SBeüor ber Mongole ftd) im #erbfte mit ber ftaraoanc auf

bie 9?etfe begiebt, l)ält er feine, roä'fjrenb beS ©ommerS ju gleifd)

gefommenen ßameele, aelm unb mef)r Sage ofjne gutter. einer

unferer Äauflcutc in Mgan gab mir fogar bie 33erftd)erung,

baß er feine Äameete fiebaeljn Sage o^ne 9?at)rung gelaffen unb

fte nur jeben brüten Sag getränft fjat. Söäljrenb biefer 3cit

ftcf)en bie Spiere in ber Mfje ber Jjurte, mit bem S3urunbuf

an eine lange Seine gebunben, meldje nafje am 93oben an

^flöcfen, bie in biefen getrieben finb, befeftigt ift. gutter er*

galten fie f>ier burd)auS nidjt; fte »erben jebod) jeben britten

ober uierten Sag 3ur Sränfe geführt. Dicfe gafte oor ber

Arbeit ift für bas tameel burdjaus notljroeubig , ba in golge

beffen, mie bie Mongolen fagen, bcr $aud) oerfdjtoinbet unb

baS im ©ommer angefammelte gett fefter mirb.

£)ie mittlere ©ärmere einer Saft, bie ein tameel, ofme

übcrlaben $u fein, tragen fann, beträgt etroa 216 Kilogramm,

©ooiel roirb getüöljulid) auf ein $ameel gelaben, baS in einer

Sfjecfaranmne gcf)t; benn f)icr paeft man gemöf)nlid) auf ein

$ameel öier Giften, beren jebe gegen oier unb funfjtg Kilogramm

nn'cgt. $amcelbutten (S3urun) fönnen 270 Kilogramm tragen

unb beSf)alb labet man if)nen fünf Giften mit Sfjee auf. $)ie

Safyl ber SBurunen ift übrigens bei ben -ättongolcn nid)t groß;

fte galten foldje nur gur Sufy. ^cfy mit ©cpäcf finb fte

übrigens weniger geeignet, als bie fttanen (üerfajutttenen 2ttänn»
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d)en), ja fogar als bie SBeibdjen, weil ftc mährenb ber 33runft=

geit fc^r bösartig unb unruhig werben.

Slußer bem (SJewichte ift auch ber Umfang, ben bie Saft

hat, Don 2öid)ttg!eit. ©in gu großer *ßacf ift unbequem, weil

ber SBinb, wenn er auf ihn brüeft, bas Zfytx am ®ef)en

hinbert; eine feljr fleine, aber fcfjwere Saft ift ebenfalls nicht

gut, benn fic ergeugt fd^nett $)rucfwunben , weil ja in biefem

3raHe eine große fiaft auf bie fleine ©attelfläche brüeft. ©enn

bie SWongoIen ©über transportiren, fo laben fte nie mein: als

125 Kilogramm auf ein Kameel, auf welches mit Seid)tigfett

216 Mogramm £f)ee gelaben werben. 3ttit einer gewöhnlichen

SBelaftung legt baS Kameel täglich mit £eicf)tigfeit üiergig Kilo-

meter gurücf unb es fann fotcr)e 9Kärfc§e einen 9Wonat lang

otjne Unterbrechung machen. 2)ann ruf)t es gefjn ober öiergehn

£age aus unb ift wieber fähig gu einer folgen föeife ; fo arbeitet

es währenb beS ganzen Sinters, b. h- fecf}S ober fieben ÜHonate.

£>afür ift aber auch bas Kamee! am (£nbe einer folgen ©aifon

furchtbar abgemagert unb ber attongole lägt eS nun für ben

gangen ©ommer in bie ©teppe, in melier eS wieber gu ftd)

fommt. @in fold^er Urlaub ift aber auch für baS Zfyin ^öc^ft

nothwenbig, ba eS anbern gallS nicht länger als ein Qa^r

bienen fönnte. SBir uerloren währenb unferer @£pebition beS=

halb öiele Kameele, weil mir fte währenb beS gangen Jahres benufcten

unb ihnen außerbem felbft im ©ommer feine iRu^e gönnten.

$)urd) baS gutter auf ber freien Söeibe wirb bas Kameel

währenb beS ©ommerS bis gum ^erbfte lieber fett unb befommt

neues ©aar. $aS eigentliche $aaren beginnt im 2#ärg unb

bauert bis (Snbe 3uni, fo baß bas Kamee! in biefer 3eit gang

fahl mirb. Qn biefer gtit ift es auch fth* empftnblich gegen

biegen, Kälte unb gegen jebe Skränberung in ber fiuft. $er
Körper ift bann fchwaa) unb felbft eine fleine Saft oerurfadjt

(eicht eine $)rucfwunbe ; es ift bieS, mit einem Söorte, bie *ßeriobe

ber Kranfheit beS KameelS. «Später beginnt fiel) ber Körper

mit feinen paaren gu bebeefen, welche ben paaren ber 2JMufe

fehr ähnlich ftnb, unb biefe cntwicfeln fich oollftänbig erft gegen

(Enbe ©eptember. 25ann finb bie Männchen, befonberS bie

SBurunen (Sutten), mit ihren langen aKähnen unterm $alfe unb

an ben SBorberfüßen, giemlich fct)ön.
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Sährenb ber iRetfc mit bcr Karawane im Söinter werben

bie tameele nie abgefattelt, fonbent fie werben, fobalb man an

ben 9Ruf)epIafc gelangt ift, fogleid) ans Jntter gelaffen; im

«Sommer jebodj, währenb ber §t&e, muffen fie äffe £age ab-

gefattett werben, ba fid) fonft ber fchwetfjige 9?ü(fen balb mit $)rud*

nmnben bebeden mürbe. CDiefcö Stbfatteln wäfirenb bes Sommers

erfolgt jebod) nid)t gleich nad) Wnfunft auf ber (Station unb

nacf)bem bas ®epäd abgenommen worben, fonbern eine ober

jwei (Stauben fpäter, wenn bas £lner ein Senig abgefüllt ift;

bann fann es auch auf bie Söeibe gelaffen unb getränft werben.

SÖährenb einer ftarfen $ifce mu| aber ber dürfen burdjauS mit

einer gilgbede bebedt werben, fonft würbe bie (Sonne biefe

Stelle fo erfjijjcn, baß fte balb oon ber Saft wunb gebrüeft

würbe. 2flit ben $ameelen §at man, mit einem ©orte, währenb

ber föeife im (Sommer fef)r »tele Umftänbe, unb trofc äffe bem

ift e§ nicht ju oermeiben, baß nid)t ber größte £f)eü ber Stetere

üerbirbt. $>ie Mongolen, welche bod) in biefer Seaiehung un*

bebingt <Sad)Oerftänbige ftnb, begeben ftd) aud) im ©ommer um
feinen $reis mit ßameelen auf bie föeife; wir oerfolgten ja

anbere Siele, beSfjalb auch ^aben wir oiele unferer Spiere oer=

borben.

£)aS $ameel liebt ungemein bie ®efefffd)aft feines ©leidjen

unb gefpt in ber Karawane fo lange bie Sraft reicht. Sßenn es

aber au« Ermattung angehalten unb fid) niebergelegt f)at
, fo

fönnen eS feine Schläge, gegen bie biefeS £l)ier bod) fo empfinb*

lief) ift, baß bie oon ber Sßeitfdje getroffene Stelle fogleid) auf*

fdjwifft, mef)r jwingen, aufouftehen; ein foldjeS Stüter überliegen

wir gcwöfmtid) feinem Sd)idfale. $)ie Mongolen reiten in einem

folgen Jaffe in bie nächfte 3urte, unb oertrauen beren ©igen*

t^ümer ihr ermattetes taneel an, bas gewöhnlich wäljrcnb

einiger ÜHonate 3U ftd) fommt, wenn es nur gutter unb Saffer

finbet.

(Sin Äameel, baS in ÜWoraft gefunfen, oerbirbt aud) unb

magert fdjneff ab; biefeS gehört jebod) 31t ben feltcncn 3ufa^cn,

ba eS in ber Mongolei feine Sftoräftc giebt. SRadj einem SRegen

fann biefeS £f)ier nid)t auf Sclnnboben gehen, benn es gleitet

auf feinen glatten (Sohlen aus unb fällt nieber. Uber man

fann mit ßamcclcn felbft über fchr lwh c ©ebirge reifen. 2Bir
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felbft l;aben bieS ja erprobt, inbem wir jweimal 51t 500 Äilo*

meter über baS <5Jan=fu (Gebirge gingen nnb jeben feiner ®ämme,

bte nid)t weniger als 4,000 Bieter abfoluter §ö(je fjaben, ad)t*

mal Übertritten. @S ift waljr, unfere $amecle l;aben in biefen

©ebirgen fef)r gelitten, aber fte fjaben gezeigt, bafj man mit

ifjnen felbft über 2flpcn geljen fann. Säfjrenb einer SReife nad)

fiaffa, burd) 9?orbtibet, ergeben ftdj bic tameele anf me^r als

5,000 2ttetcr abfoluter §ö§e, wenngletd) ifjrer »tele l)ier in Jolge

ber au ftarf oerbünnten ßuft fallen. ©S ift wal;r, baß $ameele,

weldje in einer folgen £)bTje gewefen finb, üon ben Mongolen

als für immer oerborben betrautet werben unb felbft auf ben

Seiben ber ntebrigern ©egenb oon (Sljaldja nidjt mefjr $u fid^

fommen. $m ®egentf)cile füllen ftdj) $amcele, welche aus (£ald)a

nad> ®ufu = nor gebraut werben, baS bod) boppelt fo l)od) wie

jenes liegt, fefjr wof)l unb werben fdjnell fett auf ben faltigen

Seiben an ben Ufern bes genannten <SeeS.

Qm (Sommer fdjmeifen bie tameele ben gangen £ag ofjne

jegliche &uffid)t in ber Steppe untrer unb fommen nur einmal

bes XageS gur £ränfe an ben Brunnen ifjreS ©gentfjümerS.

Säljrenb ber Steife mit ber Karawane werben fte gur 9tod)t in

ber SWäfjc bcS 3cltcS in einer 9kil)e, eins neben bem anbern,

nieber gelegt unb mittels bes SöurunbufS aus ®cpäd ober an

eine auSgefpauntc Seine gebunben. Säljrenb ber ftarfen Sinter*

fröfte legen ftd) bie mongoltfdjen Treiber fjäuftg felbft gmifdjen

bte $ameele, um bie sftad)t in größerer Sänne gu oerbrütgen.

Säfyrenb ber SRcife werben bic ßameele mittels bes SBurunbufS

eins an baS anbere gebunben. @in Xfjier barf jebod) nid)t feft

ans anbere angebunben werben, ba es ftd) fonft, im Jatte es

plöfclid) auf bie «Seite fpränge, ober rücfwärts fträubte, bie SKafc

gerrei&en würbe.

®aS fameel eignet ftd) jebod) nidjt allein gum Safttragen

unb leiten, fonbern audj gum 3icf)en oon Saften unb fann

redjt gut oor einen Sagen gefpannt werben. $nm SKittc wirb

bem $amcel bcrfelbc «Sattel aufgelegt, mit bem man ein $fcrb

fattelt, nun fefct fid) ber Leiter auf ben «Sattel unb gwingt baS

£f)ier aufgufte^en. Sum Slbftcigen wirb baS $ameel gemöfinlid)

nieber gelegt, wenngleich man aud), ber @ile wegen, rcdjt gut

oom (Steigbügel fjcrabfpringen fann. SJcim leiten gcf)t baS
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$amecl Schritt ober c§ trabt; galloWiren ober in Karriere

laufen lägt man es nid)t. £)afür aber trabt btcfeö %l)kx

aud) fo, bafj e3 ljöd)ftcn3 oon einem auSgcäcidmeten föcnnpfcrbc

eingeholt werben fann. %n einem Xagc tarnt man auf einem

Slameele Rimbert Kilometer äurüdtcgcn unb foldjc ättärfdje fann

man mit einem unb bemfelben Sfjiere wätyrenb einer gangen

2öod)e machen.

3(uf3er bem 9?ufcen, ben bie Mongolen oom ftamcel fm&cn,

inbem fie e£ al£ £aft= unb SReittfjicr bcmifccn, ^aben fic oon

if)m nod) §aare unb '331x16). £)ie Ic&terc ift bid tute ©alute,

feljr füfj unb i)at einen unangenehmen ®efd)mad. Sludj bie

au§ biefer 9)ittd) bereitete Sutter ift bebeutenb fd)fedjter, aU
SButter auö $uf)tnild) unb gefdjmolgcnem £alg fc^r äfjttlidj.

Wu3 ben ÄameeUjaarcn machen bie SWougoIen ©triefe; bod) Der-

faufen fic ben größten SJT^cil an bie (Sfnncfen. Um bie $aare

gu fammeln, werben bie flameele gefdjoren, wenn fie gu paaren

beginnen, alfo im Sttärg.

£rofc ber eifernen ©cfunbljeit be§ ®amcel8, ba8 ja gewölmt

ift, beftänbig in ber troefnen Stift ber SBüfte 31t leben, ift eö

gegen ftcudjtigfeit fefjr empftttbttcr). Wte unfere Äamcele einige

9?äd)te auf bem feuchten Söoben ber ®an * fu * ©ebirge gelegen

fjatten, geigte e3 ftd), bafj fie fidj erfältet Imtten, beim fte be=

gantten gu Ruften unb auf ifjren Körpern geigten ftd) faulenbe

©cfdjwüre. 3Benn mir nad) einigen Monaten tttc^t nad) $ttfu*uor

gegangen toären, fo mären alte unfere £f)icre gefallen, mie c8

fid) wirflid) mit ben $ameelen eine« fiama ereignete, ber glcid)*

geitig mit utt§ nad) ®au*fu gefommen mar.

35on ÄranHjetten ift bas tameel am Üfleiften ber föäubc

unterworfen, meldje auf mongolifd) „(n;omun M
genannt mirb.

£)er Körper eine« oon biefer trattffjeit befallenen £f)iere8 bebedt

ftd) nad^ unb nad) mit faulenben Söunben, ba3 §aar fällt au«

unb cnblid) oerenbet ba3 Xtyier. Shtfjer bcr 9iäube ift ba§

$amccl aud) bcr föofcfranffjeit untermorfen. Littel gegen

bie Stäube oerwenben bie 9ttongolen ,8iegenbrüf;e, welche fte bem

franfen Zijim in bie $ef)Ie gießen, wäfyrenb fte bie Söunbcn

mit gebranntem $upferoitriol unb ©djnupftabad beftreucn, ober

mit $ufoer ausbrennen. 3fat $ufu*nor werben alle tranff;eitcn

ber ^arneele unb anberer $au<3tl)iere mit 9?^abavBcr furirt, aber

^rfdjcwalSIi, SJreijityrifle JHeife. 8
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bie Mongolen galten ifjre #eilmctf)obe überall im tiefften ®c=

f)eimni§. Unter bem (Sinfluffe feuchten 3BettcrS cr!ron!cn bic

ßameele ^äufig am Ruften ; baS beftc 9ttittel gegen biefe Äranf*

r;ctt ift ber ®cnu§ ber Slätter bes £amariSfenftraud)eS, n>cld)cr

im Xl)atc bes (Sfman*d)e im Ucberftuffe mudiert unb Ijin unb

nriber in einigen anbern ©egenben ber füblid&en Sflongolet gc*

funben mirb.

SBä^renb ber ftararoanenreifen burdj bie ÖJegenben ber SÖüftc

®obi, meldje mit fleinem ©teingerö'Cfe bebetft ftnb, burdjreibcn

ftd) bie tameele bie ©ofjlen ifyrer #ufe, in beffen fte

bann nidjt gefyen fönnen. Die üKongokn binben bann bem

ftanfen £f)iere bie güjje, werfen es auf bie @rbe unb näfyen

il)m an bie bura)fdjeuerte ©of)le ein <&tM bicfeS Seber an.

Die Operation oerurfadjt bem Xf)iere grofje Qual, ba 311m

taäfjen bes £ebcrS eine breite $lf)le benufct wirb, mit welker

Södjer unmittelbar in bie franfe <5ol)le bes £l)tereS gemadjt

werben; nad) einer folgen Operation bes franfen gujjcS Ijört

aber baS Äameel balb ju lafjmen auf unb trägt feine Saft mie

üorbem. 1

Km borgen beS 24. Aprils ftanben mir nneber auf bem

Sßunfte beS mongolifd)cn SftanbgcbirgcS , oon mo aus man nad)

$algan 31t Ijcrabfteigt. ©ieberum breitete fid) ju unfern bügelt

ein großartige^ ®cbirgSpanorama aus, hinter meinem mau bie

fapfjirgrünen Ebenen (Sfjinas ausgebreitet liegen faf). Dort

ljerrfd)tc fd)on ber grüf)ling, roäfjrenb hinter uns auf ber $>od)=

ebene bie Statur faum aus ifjrcm 2öintcrfd)lafe 3U erioadjen

begann. $c ^ <5d)lud)t tnnabftieg, befto mcl;r

empfanb man ben (Sinflug ber nal;en marmen Ebenen ; in ftalgan

felbft fanben mir bic Säume bereits mit blättern bebeeft unb

mir fammelten in ben benad)barten Sergen gegen brcijjig ©pecien

blüTjenber ^flanjen.
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*

$tnr 5üi>o)lttmb öcr mongoUfdjett $od)ebene.

($ortfe|jung.)

. 3tcife toon Walgern an bcn gelben 3fluf$. — SDlifjtonSftation in ©Mnfa. —
%\t Gebirgszüge <5djara*d)aba unb <5uma-djaba. — $a8 2rel)"en[cf)af ober

Argali. — ®ic Stimafate ber Urotcn unb SBcfttumiten. — 3ubringlid)fcit

ber Mongolen. — geinbfdjaft unb ^intcrltft ber ßljtncfcn. — ©cbirgS^ug

3n=<sd)an. — Softer 93attar-©d)eitun. — 5)ie SBergantitope. — ©ebirge

SRuntMitta. — SBaIb = unb tttyenregion. — ßcgcnbc über bic (Snt-

ftefjung biefeS ©ebirgeä. Unfcr bicr^ntägiger Mufentljalt in bemfetben.

— ©cfud) ber Stobt SBautu. — Ucberfafyrt über bcn (Sf)uan=d)c nad)

DrboS. —

$)er gtücimonatnd)c SCufent^alt im füböftlidjen SÖinfcI ber

Mongolei oerfefjaffte uns Gelegenheit , uns mit bem (Sljarafter

unferer SRcifc befannt ju machen unb bis 31t einem genriffen

Grabe bic Sage 31t mürbigen, nxldjc unferer ttnü)rcnb unferer

mettern $ilgcrfd)aft I)arrt. $)ie gcinbfeligfeit ber SBemoIjner,

melaje ftd) balb in biefer, balb in jener gorm offenbarte, setgte

bcutlidj, baft mir in ben oor uns liegenben Gegenben feine

greunbe finben werben, unb ba§ mir in «Hern oljne StuSnaljme

nur auf uns rennen muffen, ©er Sauber beS ©inbruefs, melden

ber 9?ame beS Europäers auf bie feigen ©emo^ner ber Gegcnb

fjeroorbringt, bas Sauen auf Glücf unb enbtict) bie Ucber3eugung,

bafj man burdj SDhttt) Söunber nnrfcn fann, — biefcs maren

bic Grunblagen für unfern feften (Sntfcr)Iu§ oornuirtS 3U gcfjcn,

olme rücfmärts 3U flauen, oljne 311 unterfud^cn, maS gefdjcfjen

mirb, ober gcfdjefjcn fann.
8*
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3?n Walgern nmrbc unfere $aratt>anc anberä, aU bisfjer,

3ufammengcfcfct. §ierl;cr famcu nun 3toei Äafafcn, tuelc^c für

unfere (Sjpcbition befttmmt waren, mäfjrenb unfere Strengen

Begleiter un§ oerfaffen unb nad) $aufc 3urütffel)rcn fottten.

©incr ber neuen $afafen mar ein Suriat, ber anbere ein s
Jtuffe;

ber erfte foffte als $olmctfd)cr bienen, ber jnjeite unfere Söirtljfdjaft

führen. ©feiefoeitig foßten biefe tafafen mit uns gcmeinfdjaft*

Iid) äffe Arbeiten ber (Sfpebition ocrridjtcn, alfo bic tameefe

fjüten unb belabetj, bic $ferbc fattclu, bas gelt auffteffen, Sfrgaf

aÜ ^Brennmaterial fantmefn u. f. tu. u. f. m. 9fffe§ bicfcS

erforberte eine fyeftänbige Xfjätigfeit, mefdje für uu§ um fo füljl*

barer mar, als jtc un£ oiel 3eit raubte, meiere unö 31t miffen=

fd)aftfid)en Arbeiten notfjtoenbig mar. mar jebod) nidjt

möglid) fid) anbcrS cut3urid)ten , ba id) megen ber armfeligen

SDiittef ber (Sjpebition nidjt mefjr als 3mct tafafen mitnefjmcn

founte. @3 mar aber für ferneres (Mb fein Mongole ober

(Sfjinefe 3U finben, ber fid) ifjnen 3ur $ülfe fjätte oermietfjcn

motten.

$)ie 3af)l unferer £afttf)tere I;atte fid) nun audj um ein

$ameel, bas id> gefauft fjatte, oermefjrt, fo bag mir jefct ad)t

Äameefe unb 3mei ^ßferbc Ratten, 9fof feiern ritt id) unb

Üft. 9f. $Uf3om; 3mci tameelc bienten ben Stafafcn ate tilciU

tf;ierc unb bie anbern fecr)S trugen baS ®cpäd, ba§ im (Jansen,

mic id) gfaubc, gegen 900 Kilogramm mog; ber Qagbfjunb

Jauft bilbete ben 8d)lu§ unferer fleinen Äaramane.

äffe Vorbereitungen 3ur Steife oolfenbet maren, fenbete

id) unb mein föeifegefäfjrte ba§ fe|te Sflal einige Briefe in bie

£cimatf) unb bann beftiegen mir am 3. SJtat mieberum bie

mongolifd)e £od)cbenc. $fm folgenben STage menbeten mir un§

oon ber ©trage nad) 8iaö)ta finfä ab unb fdjfugen bie ^5oft=

[trage nad; Söeften ein, meiere nad) tulu*d)otu füfjrt. Sßctfjrenb

brei £age füfjrte unfer 2öcg burdj eine f)ügeltge ©teppe, in

mcfdjer SWongofen nomabifiren, unb fjierauf fanben mir mieber

d)inefifd)e Sfnfiebelungen , mefd)e man übrigeng foorabifd) im

gaujen füböftlid)en ©tridjc ber 9Wongofei finbet. £>ie (SI)inefen

fiebeln fid) f)ier an, inbem fic Don ben 9ttongolen !ufturfäf)igen

33oben ermerben, ben fie entmeber faufen, ober in $ad)t nehmen.

9ftit jebem 3af)rc oerme^rt fid) bie äaf)! fofdjer ßanbbebauer,
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fo bafj bie ßultur beS SobenS ^tcr immer tnefjr auntmmt unb

bie Urbewoljner ber Steppe, — bic 9flongoIen, mit ifjren gerben

unb leidjtfüfjigen CDferencn, immer weiter gegen Horben gebrängt

werben.

SttS mir burdj djinefifdje Dörfer gingen, trafen mir gan3

unerwartet in einem berfelben , baS @i = infa heißt, römifdj*

fatfjolifdjc SKifftonärc, bie I;ter if;re (Station gegrüubct hatten.

©S waren im ©anjen brei Sttifftomirc, jwei Belgier unb ein

§otttinber, 31t benen gegen (Snbe beS $a\)xcä 1871 nod) einer

aus Europa hin3ugefommen ift. Wlä wir nach <Si*infa famen,

war nur einer ber ^riefter bort anwefenb, feine beiben ©cfährten

gelten fid) bamats im $)orfe 3cl*fd)i s fan = fu auf, baS gegen

Diesig Kilometer füblia) Don jenem $)orfc liegt. 2Bir würben

00m $ater, ber fiaj in ©Mnfa befanb, aufs greunblichfte auf*

genommen, unb reiften auf feinen 25orfd)Iag am folgenben £agc

mit tfnu ju feinen ©efährten, wo wir biefelbe gaftfrcunblid)c

Aufnahme fanben. SÖäfjrenb ber Unterhaltung mit uns be*

flagtcn fid) bie 2Ktfftonäre barüber, baß bic djriftlidje ^ropaganba

unter ben Mongolen fer)r ferner töngang finbet, ba fie ber

Scljrc SBubbfja'S fct)r ergeben finb, wätjrcnb unter ben in religiöfcr

SJcjichung inbifferenten (Shinefen bie 23erchrungcn mehr Erfolg

I^abcn, wennglcid) aud) biefe bie Saufe größten 3rr)ettö aus

materiellen föürfftd)ten annehmen. $)te geigheit unb Unmoralität

ber Sewoljner ber ©egenb ü6erfteigt, nadj ber SfuSfage ber

9Kiffionäre, jeben Segriff. Um ihrer Arbeit mehr ©rfolg ju

fidjern, f)afon bie ^tfftonärc eine ©djule für dc)incfifdt)c Knaben

.
errietet, welken fie aus ihrer Xafdje Unterhalt gewähren. Wur

ein foldjer ßöber öcrmod)tc eS, bie ©f)inefen 3« bewegen, ben

9ttiffionärcn tr)re ®inbcr jur (S^iehung 3U übergeben. $)ic

SJttffionärc, welche fid) erft feit Äußern in @>i*tnfa angcfiebelt

Ratten, bcabfid)tigtcn bort eine $ird)c unb ein europäisches §aus

31t erbauen. $ÜS wir gcl)n Monate fpätcr wieber burd) biefe

Crtfdjaftcn reiften, fanben wir wirflid) ein großes 3WciftöcfigcS

£auS fertig, in weldjem alle brei *ßrtefter lebten.

ftußer in ©fcmfa befinben fid) in ber füböftlidjcn 9flongolei,

namentlich im ®orfe ©i*wanfa, gegen fünfzig Kilometer norb^

öftlia) oon talgan, nod) wer fatholifdje 2)?iffionSftattonen, weldje

Don Qefuiten errietet worben finb. (Sin ÜRtjfionar woI;nt in
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bcr 9>?äfje Don ©d)e*dje, ein gtüettcr nörblid) Don ber ©tabt

^iu^tfdwn unb enblid) nod) einer am obern Saufe beS gluffeö

<Sd>ara * muren , in ber $äf)e ber „©djmaraen ©emäffer", Don

mo aus $uc unb ®abet im 3af)re 1844 iljre föcife nadj Xibct

unternommen fjaben.

$n 3el»fcr)t*fan^fu faljen mir ben einfügen Begleiter .§uc'S —
©ambaf d)cmbu. tiefer 2D^enfct) , beffen mirflidjer 9tome

<Scn*tcn=tfd)imba lautet, ift Don Geburt jur $älftc Sttongole

unb sur $älftc Sangutc, er mar nun fünf unb fünfzig Qatjr

att unb erfreute fid) bcr beften (SJcfunbljeit. ©ambafdjembu

eraäfylte un§ fefjr Diel Abenteuer feiner $cife, unb bcfrfjrieb uns

aud) Diele Ortfdmften ,
burä) meldte bcr 3Beg füljrt; aber auf

unfern SBorfdjlag, nochmals bic föcifc naä) Sibct ju machen unb

uns ju begleiten, ging er nidjt ein, meil, mie er fagte, er au

einer folgen s
Jtcife fdjon au alt fei.

Wuf (Empfehlung bcr SOlifftonärc mietljcten mir in <Si=infa

für ben ^ßreis Don fünf San monatlich einen getauften Mongolen

als ^ameelmädjter unb Arbeiter jur 2luSf)ülfe für unfere $afafen.

tiefer Mongole fprad) übrigens gut djinefid), unb mir Ijofften,

baß er uns im 9iott)faHe als SDolmetfdjer bienen roirb. Slbcr

alle biefe Hoffnungen mürben balb au nid)tc. <Sd)ou nadj beut

erften £agcmarfd)e Derfdjioaub unfer neue s
Jteifegefäf)rte , unb

cntmcnbctc uns ein Keffer unb einen 9?cDolocr. ©r Ijatte fid)

fdmn mä^renb bcr 5?acr)t vorbereitet unb genriß feinen *ßlan

Dörfer überlegt, benn er legte fid) SlbenbS mit unfern $afafcn

o^nc ftd) auSauaie^en nieber.

Um bic Sttiffionäre Don biefem 23ergcf)eu if)reS Täuflings

in ®cnntniß au fcfccn ,
r«ftc i<$ felbft nad) ©wnfa unb eraäljltc

üjncn ben Hergang bcr ©adje. jDic SDtfffionärc Dcrfpracf)en bie

notfjmenbigcn Sftaßrcgeln au treffen, um ben $)icb, beffen 9ftutter

iljrc $ül)e fjiftcte, au ergreifen unb btcfcS gelang üjncn aud)

mirflid) einige Sage fpäter, als mir fdjon 3temltd; meit gereift

maren. ©in uns nadjgcfenbeter (£f)incfe brad;tc uns ben 9icool*

Der. £>ie 93Hffionäre Ratten \\)n felbft bem £>icbe abgenommen,

ber barauf rechnete, baß mir fdjon roeiter gereift feien, unb bcs=

Imlb nad) einigen Sagen in feine $urte aurüdfcfjrtc.

tiefer Vorfall biente uns aur Seljre unb überaeugte uns

aufs 9?cue, baß man ben SBenmlmem bes SanbeS burdjauS
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nid)t trauen barf. Um ferneren $)iebftäf)len oorgubeugen, würbe

befd)loffen, t>on nun an ber 9teif)e nad) wäfyrenb ber 9^adE)t ju

wachen. 3$ unb mein ^Begleiter wadjte bis $u 3ttitternad)t,

jeber atüci ©tunben, unb btd au EagcSanbrud) gelten bie Äafafen

2öad)e. @S ift waljr, baß biefeS Sßadjen nadj ben großen 9ttü>

fcligfeiten beS £ageS ungemein abfaannenb mar, aber es erwies

ftd^ als notfjwenbig, wenigftens wäf)rcnb beS Anfanges bcr föeife

unter einer femblid) gefunden SScoölferung. $n Dcr ©adjfamfeit

lag unferc gange ftrafi, ba man fid)er war, *baß bic bis $ur

Unglaublidjtcit feige Skoölfcrung ber ®cgenb es nie magen wirb,

einen offenen Angriff auf bic oicr gut bewaffneten „Xcufel oon

jenfeits beS SfteereS" gu oerfudjen.

Unferc 9tod)twad)cn bauerten wäfyrcnb oiergctm Xagc
; fpätcr

begnügten wir uns bamit, immer mit ben $üd)fen unb föcoolueru

unter beut $opffiffen su fd)Iafcn.

$ad) ben mit £>ülfc ber ^iiffionäre in ©Mnfa eingesogenen

(Srtabigungcn
, bcfd)toffen toir, etwas bie üRidjtung unfereS

3ftarfd)eS gu oeränbern unb, inbem wir $ufu=d)otu nid)t berühren,

nörblid) btefer <Stabt, geraben SöcgS auf baS grof3c bewalbete

©ebirge su gu reifen, bas fid), nad) ben Angaben ber (Sl)incfen,

bid)t am Ufer beS gelben JluffcS t)ingicl)t. gür uns mar biefc

Mbäitbcrung unferer Üftarfcfyroute fcfjr angcnclmt, ba mir l)icr-

burd) unmittelbar in fold)e ©egenben tarnen, wcld)e altem 5ln=

fd)cinc nad) eine bebeutenbe wiffcnfd)aftlid)e Ausbeute liefern

tonnten, ^ußerbem üermieben wir aber aud) l)tcrburd) ben

SBefnd) einer großem d)inefifd)cn <Stabt, wo bic Skwofjncr ge*

wöf)ntia) bie. fonftigen Unauneljmlidjfeitcn aufs Wcußerfte uer*

mehrten.

Snbcm wir aud) baS Softer £fa)ortfd)i liegen ließen,

baS £uc in feiner 9tfeifcbcfd)rcibung „Souvenir d'uii voyage

dans la Tartarie et le Tliibet" (ty. I. ©. 127), fdjilbert,

gelangten wir geraben SÖegS an ben ©cc $t)rrj*nor, wcld)cr

im ©ommer auStrodnet. ®cgen gclju Kilometer norböftlid) oou

biefem <3ce fiet)t man bie Uebcrreftc alter <3d)angen. ©tuen

anbern Sali, bcr wal)rfd)cinlid) cinft ®rcngwall gewefen ift,

fat)en wir ebenfalls in bcr (Sbcne oon Shjrtpnor, nid)t weit Dom

©d)ara=d)aba*(SJebirge. SSom Stytty* not aus wenbeten wir uns

nad) red)ts unb gelangten auf bie <ßoftftraßc oon $ufu*d)otu,
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auf wcldjcr bic $oftftationcn fem Mongolen unterhalten werben.

5Kuf ber entgegengefefcten <Scttc ber weiten (Sbcnc, weldje fid)

nun üor uns ausbreitete, faljcn wir bcutlidt) ben ®ebirg§rüdcu,

welker ben Mongolen unter beut Tanten ©d}ara*djaba,
b. I). bcS gelben ©cbirgeS, befannt ift. tiefer 9?ame nntrbe

bem (Gebirge wahrfdjeiulid) wegen ber gelben garbc ber ftalf*

ftcinfclfcn gegeben, au benen c£ reich ift, unb bic gegen baS

Z\)al r»on ^tjrtj = not abfallen. £>tcfcr föüdcn ergebt fid) über

baS genannte Xfyal nidjt über 330 3)?etcr, aber feine (Sigcntfnuu=

lidjfeit befteljt barin, ba§ er ftdt) aus bem $t)rt) * uor - £ljalc in

{entrechten, abgeriffenen gclfen erhebt, fpätcr aber in feiner

gangen Srcitc eine wellenförmige $odjebcnc mit ausgezeichneten

Triften bilbet, auf benen fid) fogar £)fcrcnautilopcn aufhalten.

&uf ber cntgcgengcfefctcn, b. h- weftlidjcn ©cite, fällt ber ©d)ara*

djaba weniger fdjroff ab, obgleich aud) l)icr fein 5lbl;ang burd)

einen bcutlidjen ©trid) ftcilcr gelfen bezeichnet ift. £)ic breite

bcS Südens beträgt ba , wo mir ir)n überfd)ritten. haben , gegen

fieben unb sman^ig Xagcreifen unb feine $auptrid)tung ift eine

fübweft*norböftlid)e.

Stuf bem nid^t breiten füböftlidjcn Sl&fjangc beS (Scharam

dmba ftnbet man ©iräuchcr, unter benen: bie $aftlttufj
(Ostryopsis Davidiana), bie Hagebutte (Rosa pimpinelli-

folia), ber Wtlbc^ßerfico (Prunus sp.) unb bie <2>picr*

ftaube (Spirca sp.) überwiegen. (StwaS feltencr ftnbet man

bic Serbe ri^c (Berberis sp.), eine ©pecicS Johannis*
beeren (Bibes pulcbellum) , bie 9ttiSpel (Cotoncaster sp.),

baS ®eisblatt (Lonicera sp.) unb ben SSßadjholbcr

(Juniperus communis). $u biefen ©ebüfeheu fanben wir zum

erften 2)?alc, feitbem wir bie Mongolei bereiften, ziemlich uicle

Snfectcu, fo baß mein föeifegefährte , welcher fich mit bem

©ammeln einer entomololifdjen (SoKcction befaßte, hier eine gute

(Srntc machte.

parallel mit bem ©djara = chaba , aber in einer Entfernung

Don ungefähr fünfzig Kilometer oon iljm, zieht fich S^iciter

©cbirgSrüdcn bal;in, ber(2uma*chaba, weldjer wahrfcheinlich

im Vereine mit bem <Sd)ara=d)aba einen Ausläufer bcS mongo*

lifchen SRanbgcbirgeS bilbet, fich aücr wi^t weit gegen Horben

hin3iel;t. tiefer öJcbirgSrüdcn hat jebod) einen wilbercu (Slmrafter,
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als bcr »origc. £rofcbcm finb bic gelfcn unb Äfycnformen aud)

Ijier nur am äugern SWanbc bcS ©ebirgeS 311 bemerfen, mcldjcS

jebod) weiterhin aud) weitere gönnen unb ftiemtidj fanftc Äb-

Ijänge Ijat, bie mit anSge3Ctd)netcnt ®rafe bebedt finb unb fn'n

unb wiber fogar Don ßljinefen culttm'rt werben.

$)ie abfolutc $öljc bes ©uma*d)aba ift bebeutenber, als bic

bcS <&d)ara*d)aba, benn fdjon feine <®ol)lc ergebt ftd) auf meljr als

1768 2ttctcr ülftcctcSijölje ; bie (5rf)ebung beiber ®ebirgS3Üge über

bie Ebenen ber ®egcnb ift jebod) faft bic gleite. 2)00 (Stjarafte*

riftifdjc bcS ©uma^djaba bcftcljt aber barin, bag alle gclfen, bie

faft auSfdjlicftlid) ans (Kranit befteljen, abgernnbeterc unb gc*

jdjliffenc (Seiten, abgeglättete ©berftädjen f;aben, alfo bcutlidjc

Spuren ber (Sinnrirfung üon ®letfd)cru an ftd) tragen.

3n bcr gclfcnrcgion bicfcS (Gebirges roadjfen ebenfalls

©träudjer bcr (Söccicn, roeldje mir auf bem (Sdjara^djaba ge*

funben Ijaben. Äu&erbem aber fanben mir nod) auf biefem

ßtebirgSrnden: bic Ulme (Ulnius sp.), bic (Sil er (Alnus sp.)

unb ben Äfjorn (Acer Giimula). SDcr Icfcterc ift jebod) aiemlid)

feiten. (5S ift bemerfensmertf), baft foroof)l fn'er, als in alten

übrigen (Gebirgen bcr Mongolei, unb jmar ofmc ÄuSnaljmc,

©tränier unb Säume au Sfd) liefe Ha) auf bem 9?orb*

ab Ijangebcr Serge unb ®cbirgsfd)lud)ten maa)f cn;

fclbft auf ben nid)t tjoljen $ügeln üon ©utfdjin^gurbu mad)fcn

bie ©träudjer I)auptfäd)lid) auf bem 9?orbabf;angc jcbcS ein*

gelucn $mgcls.

3m ©uma^abagebirge faf)cn mir baS erfte 2M baS merf*

mürbigftc £l)ier ber $od)cbenc 3ttittetaficnS, — baS g e I f e n f d) a f

(Ovis argali) („Ärgalt" nennen übrigens bic Mongolen nur

baS 2Bcibd)en, mä^renb fic bas 9ftännd)en „Ugolbfe" nennen;

bei ben eijincfcn Ijcifet baS Ärgalifdmf „*ßan*jan"). tiefes

Xljicr, meines bie ®röjjc einer $irfd)ful) crreidjt, Ijält fief) in

ben ©egeuben bcS (Gebirges auf, meiere rcid) au nadten gclfcn

finb. 3fnt grüfjlingc, menn bie jungen ^flanacn bic hatten bcr

<£ebirgsabl)änge beberfen, fommt baS Ärgali jebod) aud) Ijäuftg

auf biefe unb meibet I)icr in ©efcHfdjaft bcr Dfcrcnantiloüe.

2>aS Ärgalt Ijält ftd) beftänbig in einer einmal crmäf)lten

©egenb auf, unb fjäuftg bient irgenb ein Scrg einer ganaen $crbe

mäljrenb vieler Qaljrc 311m ÄufcntljaltSortc. DicfcS ift natürlid)
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nur bort möglidj, roo baS £ljier r»om 9ftenfcf)en nid)t »erfolgt

mirb, roaS tljatfäcpd) im <Suma*d)abagebirge bcr gall ift. $)ie

f)ter lebenben ^Mongolen uttb Efjinefen befifcen faft gar feine

Raffen unb fmb außerbem aud) fefjr fölcdjte ©d)üfcen, fo baß

fie, freiließ burdjauS nict)t au« SDcttleib, fein Argali fliegen; fte

fömten es einfach nid)t. $)ie Stetere nrieberum fmb bermaßen

an ben Änbltcf ber -äflenfdjcn geroöfjnt, baß fte Ijäufig neben beut -

2Mef) ber Mongolen toeiben unb mit iljm jur £ränfe fommen,

mettngleich ftcfy biefe meift in ber 9täf)e ber i^urte befinbet.

toir baS erfte 3ttal in ber Entfernung oon ungefähr einem halben

Kilometer öon unferm Seite eine §crbe biefer frönen X^iere

erblichen, meldte am grünen Slbfjange beS 23crgcS ruljig toetbeten,

loollteu mir Unfern Äugen nidjt trauen. Es ift flar, baß baS

Argali im 2ftcnfd)en nocl) ntdjt feinen gefdjworcnett geinb erfannt,

baß es nod) nic^t bic furchtbaren SBaffen ber Europäer fennen

gelernt f)at.

Ein oerbammter ©turnt, ber bamals gerabe ganae Sage

lang ttmtljcte, erlaubte uns nid)t, uns fogleid) auf bic $agb au

begeben, um eins biefer Ijcrrlicfycn Xfycxc 511 erlegen unb id)

unb mein 9?eifegefäfjrte wartete mit fieberhafter Ungcbulb auf

beu Slugenbltcf, in njeldjem fid) ber Sinb gelegt f^ben wirb.

SBäljrenb beS erften £ageS ber Qagb erlegten wir jebod)

fein Argali unb %toax bc^alb, weil unr ben Etyarafter biefcs

Ztymä nod) ntctjt fannten, unb babei aud) nid)t bie nötige

föufjc bewahrten, als toir bas fdjöne £fjier erblicften. Eine

ftolge fjieroon mar, baß mir felbft aus großer 9iäl)c einige 3ttal

fef)lfd)offen. Söäl;rcnb ber nädjftfolgenben Qagb reüand)trtcn mir

uns für biefeS 2ttißgefd)icf unb erlegten jmei alte Scib^en.

£)aS Argali ftefjt, l)ört unb ttrittert, wenn ber Sßinb ju iljm

mef)t, auSgeaeid)net. SBenn biefcs Ztycx im <Suma=d)abagebirgc

gegen ben sÜ?cnfd)cn nicf)t fo autraultd) märe, fo würbe bic $agb

auf baffclbe fcljr große ©djraierigfcitcn bereiten; In'cr aber ift

baS Ärgali beimaßen an ben Änblicf beS ÜWcnfd)cn gemöljnt,

baß cS ben Säger ruljig anfdjaut, wenn er ftdj ilmt bis auf

eine Entfernung oon fünffjunbert ©abritt genäljert Imt.

£>tc befte Qtit aur Ärgalijagb ift bcr borgen unb bcr

Äbcnb. 2fttt 2ftorgenanbrud) fommt baS Ärgal\ auf bic flehten

(Mnrgsnnefcn, um au toeiben; um Ijäufigftcn fommt cS auf bie
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®iöfel ber 33erge unb nur roemt es fef)r nunbtg ift, gefjt es

Snnfdjcn Reifen. (SJcroöfjnlid) gclicn biefe £fjicrc in flehten gerben

Don 5 bis 10 (Stüd
; fef)r feiten einseht. SBäfjrcub bcS SÖetbenS

fteigt balb ein £f)ier, balb baS anbere auf ben nadjftcn gelfen

unb fdjaut in bie Utngegcnb; roenn es bort einige Minuten, mand)*

mal audj eine Ijalbc (Stttnbc geftanben l)at, fteigt eS Don ber 2Bad)t«

Sinne f)crab, um mit ben anbern su meibeu. @nma*d)abagcbirge

füllen fid) übrigens biefe Stjiere fo ftdjer bor jeber (Sefaljr, bajj

fte häufig gar feine 2Bad)tpoftcn auSfenben unb ru^ig in «Scnfungcn

jnnfdjcn Reifen meiben, rooljin cS bent Säger fefjr lei^t ift, ftd)

bis auf eine fefjr geringe (Entfernung f)insufd)leid)en. 9tod)bcm

fid) baS f)ter betriebene Xf)ter am SWorgen gefätttgt l)at, legt

es fid), am fjäufigftcn smifd)cn Reifen, nieber, um auSsurutjen,

unb es ocrblcibt an biefem Orte bis gegen $benb.

(Sin <Sd)ufj erfüllt bie ganje fjerbe mit ^urd)t; fte ftür^t

ftd) im öollcn Saufe auf bie cntgegengcfejjte ©eite, aber bleibt,

nadjbem fte nid)t meit gelaufen ift, fteljen, um fidj ju überzeugen,

oon roofyer ®efal)r broljt unb roorin fte beftcf)t. üftand)mal

bleiben bann biefe Xljierc fo lange ftcfjcn, bafi cS bem Säger

möglid) ift, fein ®crocf)r, felbft roenn es fein $intcrlabcr ift,

uodjmals p laben. £>ic Mongolen fagten uns, bafi, menn man
irgenb einen ®egcnftanb (5. 35. ein ^IcibungSftücf) auffängt,

roeldjer bie Kufmerffamfcit beS Argali auf fid) lenft, bie

£f)icrc fo lange ftcfjett bleiben, um baS Sßunberbing au^u*

ftaunen, bis fid) ber Säger oon einer anbern (Seite gang nalje

an fic f)erangefd)lidjcn fjat. $d) felbft ^abc nur einmal biefcS

^Wittel angeroenbet, tnbent idt) auf einen in bie (Erbe geftoftenen

fiabeftod mein $entb f)ängtc unb l)icrburd) bie Slufmcrffautfeit

einer auf ber gludjt begriffenen ^frgaltfjcrbe für eine SMertcl*

ftunbc fcffeltc.

@S ift fcljr fdjtoer ein Argali fo 31t treffen, baß es auf ber

©teile tobt mebcrftürjt, ba es gegen Sunben nmnberbar aus*

bauernb ift. (£s ereignete ftd), ba§ ein £fjier, beut bie ßugel

burd) bie ©ruft gegangen mar, mit serriffenen (Eingewcibcn nodj

einige Imnbcrt ©abritt gelaufen ift unb bann erft tobt nieber*

ftürätc. 2öenn ein <5tüd aus ber $>erbe getroffen toorben unb

einige Minuten barauf nicbcrftür3t, fo galten bie anbern, nadjbem

fte ein ©tüddjen gelaufen finb, an unb bctradjtcn itjren gefallenen
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SBetwanbten; bann aber werben fie aud) nod) breiftcr gegenüber

I bem $äger. $)ic ©timmc bc3 Ärgali habe id) nie gehört.

$)ie Smnft^ett biefer Ztym fällt, wie bie SDfongolen Jagen, in

ben 9)?onat Äuguft; id) weiß jebod) nid)t, wie lange fie bauert.

$n biefer &\t fämpfen bie Söcfe fcljr oft mit einanber unb

man fann fich leidjt bie (Stöße mit ben §örncw oorftellcn, oon

benen bas $aar gegen sman^ig Kilogramm wiegt. £)a<3 ©eibdjen

ift gegen fieben Monate tragenb, unb wirft im 2)?är3 ein, feiten

3Wci Lämmer. $)a$ Ärgalilamm folgt fcl)r balb feiner 3)hitter

überall, wohin fie getjt unb bleibt fclbft bann nidjt jurüd, wenn

fie über Reifen fpringt. ffienn bie Butter erfdjoffen ift, oerftedt

fid) bas fiamm irgeubwo in ber 9cäf)e, liegt fcljr feft im SBcrftedc

unb flicht nur, wenn bic größte ©cfaljr broljt. 9ftit ben

jungen gehen bie 9flütter am häuftgften atiein, ober bod) nur

in fleincn gerben, in benen bann aud) 33ötfc $u fein pflegen.

$)ic lefctern machen ftd) ihren jungen SBrübcrn burdjauö nidjt

unangenehm unb leben überhaupt mit ihresgleichen, außer

wäljrenb ber 33runft3eit, in Rieben unb (Sintrad)t.

£>a§ Ärgali ift überhaupt ein feljr gutes Zi)kx. Äußer

bem ÜRcnfdjen ocrfolgt e$ aud) ber SBolf, ber häufig unerfahrene

i'ämmer anfällt unb fortfd)lcppt. S)iefe3 bürfte il)tn jebod) mol)l

nur feiten glüden, ba bas Ärgali fclbft in ber (Sbcne fel;r fchnell

läuft unb jwifchen Reifen mit einigen (Sprüngen feinen Verfolger

weit hinter fich läßt.

$)ic Zählungen, baß ber 93ocf im Salle ber ®efal)r fid)

in tiefe Äbgrünbe ftür^t unb bann immer auf bic §örner fällt,

um fich nicht ju bcfdjäbigcn, ftnb reine (Srfinbung. 3^ haüe

mich felbft einige 9)Me burd) eigene Änfd)auung baoon überzeugt,

baß ein 33od aus einer $öf)e öon brei bis fünf klaftern Ijerab*

fprang, aber immer auf bie güße fiel, ja baß er fich f°9rtr

bemühte, am gelfen hcrabgugleiten, um ben gatt abjufchwädjcn.

Äußer im (Suma*d)abagcbirge lebt bas Ärgali auch in ben

Gkbtrggrüdcn ber füböftlichen 2flongolei, welche ben nörblid)cn

Sogen bc8 Gf)uan*d)e begleiten, unb im Äla*fd)ancr föüdcn. Qu
ben Gebirgen ®an*fus unb £ibet$ wirb biefe (SpccicS burd) eine

anbete, iht oerwanbte, erfe|t.

SD« SKonat 9)fai, ber fdjönftc ber grül)ling3monate, war

uorüber; bod) hat cr W burdjauS nidjt als fold)cn in biefen
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®cgenben gezeigt. $)ie ununterbrodfjeucn ©türme, befonbers bie

9?orbroeft= unb ©übroeftroinbe, fjerrfdjten audf) in biefem ÜKonatc

mit berfetben ©tärfe, wie im Sfyril; bic grüljfröfte bauerten bis

aur §ülfte bes 9J?onatS unb am 24. unb 25. roaren noef) gana

f;übfc^c ©d)neetreiben. ®odf) neben bcr $älte gab eS audj, menn

audf) nur feiten, große §ifce, meldte uns baran erinnerte, baß

mir uns unterm 41. ©rabe nbrbltdjer ©reite befinben. $>abci

gab cS, trofcbcm ber Gimmel faft ununterbrodf)cn beroölft mar,

bod) nur fcljr feiten SRcgen unb biefcS, im herein mit ben ab«

rocdjfctnbeu jyröftcn , mar ein großes §inberniß für bie fönt*

midelung ber Vegetation, ©elbft gegen (Snbe 2flai fjatte fidj

baS ®ras nur feljr menig oom S3obcn erhoben unb feine oer-

cin^clt ftefjenben ©täubäjen bebedten faft gar nidt)t ben fd)mutjtg*

gelben ©anb beS lehmigen ©anbbobenS ber f)icfigcn ©teppen.

@S ift mafjr, baß bie ©träudjer, meiere, menn aud) feiten, auf

ben Sergen au feljen roaren, größtenteils if)re SBlütfjcn entmidelt

Ratten, aber biefe niebrigen, üerfrüppeltcn, mit ©tadjeln getieften

©trauter, roeldjc außerbem aud) in nid)t großen §äufd)en

amifdjen ben gelfen serftreut waren, belebten nur fef)r menig baS

allgemeine Söilb ber ®cbirgslanbfa)aft. Sludj bie oon ben (Sljinefen

bearbeiteten gelber maren nodf) nidf)t grün unb man fät Ijicr,

megen ber ©pätfröfte, baS (betreibe immer erft gegen @nbe beS

2)2onatS 9)2ai, ober im Anfange JJuni. 9ttit einem ©orte, man

bemerfte f)ier in ber gangen 9?atur baS Siegel bcr ?tpatl)te, ben

ooKftänbtgcn Langel bcr SebenSencrgie. 9WcS Ijarmonirte mit

cinanber, menn aud^ nur im ^egatioen. @S ließen fidf) fogar

nur menig ©inguögel oernelmten unb aua) biefe tonnten megen

ber ©türme iljre (Stimme md)t laut merben laffen. (£S ereignete

fid(), baß mir burd) ein SUjal ober über einen 23erg gingen unb

l)in unb roiber ben ®efang eines ©teinfdjmäkerS, eines «mmcrS

ober einer Serdjje, baS $räd)3en einer $räl)c, ben abgerufenen

$ftff eines ^feiffjafen ober baS laute ÖJefdjrei eines ©d)ncefinfen

ucrnaljmen; bann mürbe es plöfcltd) roieber ftitf, traurig, leblos.

yiafyz am öftlidf)en 9tanbe beS ©uma*df)aba ift bic Brenge

bes ©ebiets bcr Qatyaxzn unb cS beginnt baS Slimafat ber

Urotcn, meines fid) roett naa) Sßeften bis 9lfa*fd)an Ijinaiefjt.

3m ©üben grenaen bie Uroten mit ben Xumiten oon Sufu*d)oto

unb mit OrboS, im Horben mit ben ©uniten unb mit Gfjaldfja.
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abminiftratiüer SBcgieljung ift ba8 Slimafat in fed)g gäljnlcm

(Sljofdjunatc) geteilt unb jwar in bie (Sljofdjunatc £)urbut,

9ftingan, 23arun*gun, $)unbu*gun, £)fun*gun unb

Ü)ard)an*bi)I(. ^Dtc $auptoerwaltung3ftelle aller biefer

Gfwfdmnate, b. ij. bie fiagerftättc bes Sümafatsfürften, befinbet

ftd) in ber ®egenb üon UHan*fabo, im (Sljofdjunatc ber $)urbuten.

3nt Slcufiern unterfdjeiben fid) bic Urotcn fc^r üon ben

Qatyaxm unb erinnern weit meljr an 2ttongolcn reinen SöluteS,

als biefe. Sttoralifd) ftnb fie jebodj burd) ben ©influfj ber

©fjinefen ebenfo Ijerabgefommen, wie biefe.

$)ie nädjften sftadjbarn ber Uroten finb bie weftlidjen ober

®ufu*dwter £umt)ten, beren oberfte 93erwaltung8beljörbe fid)

in $ufu*d)oto befinbet. 5ludj biefe ftnb ftarf d)incftrt unb leben,

wie bic gadjaren, häufig mit ben Sfjinefen öermifdjt in beren

Dörfern; fie wohnen, jebod) nur feiten, in ganfen, fünbern gröfeten*

tljcils in gurten. §in unb miber machen fie fid) an ben

Sldcrbau, ben fte üon ben (£f)inefen erictuen; bod) treiben fie

ilm in fcf)r nad&läfftger Seife.

(Sine allgemeine @igenfd)aft ber Mongolen, bie übrigens

allen ^omabenüölfern gemein ift, ift eine ungcwöfmlidjc ©elb*
gier. Qn biefer $infid)t unterfd)eibcn fidj bie Mongolen burd)*

aus nid)t öon ben (Sfnnefen. gür ein ©tücfdjen ©über ift ber

sJJomabe bereit, alles 9ftöglid)e ju tlnm, uub biefe geiltjeit fann

bem ftfeifenben fcl;r nü^lid) feilt, wenn er über entfprcdjenbc

materielle üDttttel öerfügt. Slbcr man mujj bie ©ebulb eines

(Sngcls befifcen, wenn man fid) mit ben 9JJongolen in irgenb ein

®elbgcfd)äft einläßt; bei ben einfachen Ängelcgcnl;citcn ftöfet

man auf eine Spenge üon <3d)Wicrigfeitcn. SBir wollen annehmen,

bafj wir einen $mmmel faufen muffen, — was bod), wie es

fdjeinen folltc, eine gar nid)t fd)Wicrige <Sad)e .ift; tt;atföd)tid)

nerljält fid) jebod) bie (Sadjc gans anberS. 2Öer ba benft, baß

er gerabeju $um 9Wongolen ju geben uub ifjn gu fragen Ijat,

ob er einen §ammel oerfaufen will, unb ilnn nun auef) glcid)

fein Angebot machen wollte, würbe fia) fcljr irren, benn er würbe

fo in gelm gälten nur einmal ben .gamntcl faufen. SBenn ber

9Jomabe leidste 5^ad)giebigfeit bemerft, fo glaubt er fidjerlid),

baß man ifjn betrügen will, unb leimt in ben meiften gällen ben

$krfauf ab.

Digitized by Google



$cr Süboftronb ber mongottf^cn Spodjebene. 127

Um ben §anbel nad) allgemeiner (Sitte gu fdjlteßen, ift es

bur^ouS notfjmenbig, bafe man ftd) ÄnfangS neben ben Skrfäufer

fefct, mit ifjm St^cc trinft, ifm um bie ©efunbljeit feiner gerben

befragt unb eine lange <£rgäl)lung barüber mit anhört, mie in

biefem Qatyre aKe§ fd;lcd)t gel)t unb mie treuer befonberS bie

<5d)afe finb. hierauf folgt baS SBefdjaucn, ober richtiger ba§

SBctaften be§ gu oerfaufenben £f)icre§, baS, nad) mongoltfdjer

$lnfd)auung, je fetter and) befto beffer, folgltdj and) befto teurer

ift. SBenn man in bie Qurte gurüdgefefjrt ift, fefcen ftd) Käufer

unb SBerfäufer nneberum nebeneinanber, trinten abermals £T)ec

unb beginnen gu Ijanbeln; möfprenb ber 3nrif<$cnacte iuerben

Skrfidjerungen gegenfeitiger greunbfdjaft au8getaufd)t, unb ber

SSerfäufer rüfjmt bei biefer Gelegenheit bas beljanbeltc £fjicr,

mäfjreub e8 ber Käufer tabclt.

(Die Einigung über ben «ßreis erfolgt nid)t burd) Söorte,

fonbem burd) oorfjer oerabrebcteS Brüden ber Ringer, gu meinem

23el)ufe einer ber £anbelnben feinen Bermel herabläßt, in melden

nun ber anbere feine §anb tn'neinftecft, fo baß bie gange Operation

im Geheimen abgemalt nrirb. Sine äfmlidje ^ßrocebur mirb

aud) in Dielen ©efä)äftcn in ©fjina bcobadjtct. (£nblid), nad)

Meiern §änbebrüden unb unenblidjcn gegenfeitigen Komplimenten,

ift ber §ammel getauft; nun beginnt ba$ SBcfdjauen bc8 ©ilbcrS

unb ber $öage. (Der SSerfäufcr erflärt gcmöf)nlid) bie oom

Käufer mitgebrad&tc für nidjt öollroidjtig unb bietet feine an,

meldje natürlid) burdjauö ntdjt fehlerfrei ift. ©3 entftefjt nun

ein Streit, ber enblid) irgenbmic beigelegt mirb. (Das ©ilber

mirb nun getoogen. Wun oerfud)t e§ ber 33erfäufcr nodj irgenb

etwas gu erfjanbeln unb bittet, ifjm minbeftens bie (Smgcmeibc

bc« £f)icre§ gu fdjenfen, wirb aber geroöfmlid) mit feiner gorberung

furg abgenriefen.

(Da§ gange foeben befdjricbene 35erfal;ren raubt minbeftenö

gmei <2>tunben, aber mir tonnten mäljrenb unferer gangen brei-

jäfjrigcn Steife nidjt ein cingigcS Sftal auf anbere SBeife einer

|)ammcl faufen. (Der S)urd)fdjnitt8prei$ eine« $ammel3 in ber

füböftlidjcn Mongolei ift 2 bis 3 San, b. I). nad) unferem ®elbc

4 bi« 6 SRubel (nominell 16 bis 24 föeid)Smarf). (Dafür aber

finb autt) bie @d)afe ber Mongolen, befonbers in Gfjalfa, nnrflid)

au3gegcid)net. §ier ttriegt ein oollfommen cntmicfelter $ammel
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Orgelt) 27 bis 36 Silogramm, §äupg auä) nod) met)r; bcr

^urbju! (gettfd>n)ana) allein nriegt oft 4 bis 6 Kilogramm.

33cim 3J?ild)faufen trifft man ebenfalls auf nid)t geringe

(©cfjroierigfeiten, unb hmfjrenb trüben Setters mottte man uns

gar nicht 9tttld) oerfaufen. $)oä) cntfd)loß fi<h eine Mongolin

manchmal, biefe «Sitte außer $ld)t au laffen, menn fie burd) eine

Nabel ober buref) rotl)e Glasperlen, bie mir itjr gum Saufe an*

boten, »erführt mürbe. $n einem folgen gatte bat fie, bie

2ttild) unter bem 9?ocffd)oße aus bcr Qurte au tragen, auf baß

ber Gimmel if)rc ißerfünbigung nid)t bemerfc. Set biefer

Gelegenheit muß . bemerft merben, baß bie Mongolen mit bcr

2flilch in fefjr cfelfjafter Seife »erfahren. @S ereignete fid) fcl)r

oft, baß ein Mongole angeritten !am unb ein Gefäß üofl üftild)

brachte, aber bcr Dccfel unb bie Nafe beS Gefäßes waren in

folgern gälte .mit frifd)en NinbSercrementcn oerflebt, bamit

mäfjrenb beS NitteS ja fein Kröpfen glüffigfeit oerloren gelje.

S)ic (Suter ber Mty, ebenfo aud) bas Gefchirr, in meinem bie

SDütdt) aufbemafjrt mirb, merben nie gemafchen. £)ic 2Md) ift

übrigens ärmlich treuer, fo baß, menn mir foldje tauften, mir

gewöhnlich bie glafä)c mit 5 bis 10 Sopejfen unfern Gelbes

(20 bis 40 Nctd)S* Pfennigen) bellen mußten; baS $funb

Sutter mürbe burchfchnittlid) mit 40 bis 60 Sopejfen (1,60 bis

2,40 SKarf) üerfauft.

$)aS langmeilige 5)anbeln mit ben Mongolen befchränfte

fid) jebod) nid)t allein aufs kaufen oon gammeln, baS ja ohne

bics fel;r feiten ftattfanb, ba mir bei unfern fo unbebeutenben

Gelbmitteln burdjaus feine großartigen Ausgaben machen fonnten

unb man uns häufig auch gar feine oerfaufen wollte. 3)aS

lefctere ereignete fid) übrigens häufiger bei ben (Sfnnefcn, welche

wal)rfä)cinlich wünfd)tcn, bie ungebetenen Gäfte burd) junger

los au merben. 3n biefem ffatte üerfdjafften mir uns burd) bic

3agb Nahrungsmittel; |>a{cn unb Rebhühner gab es in foldjer

2ftcnge, baß mir ihrer fogar im Ueberfluffe fdjoffcn. fieiber

fonnte mät)rcnb ber großen ^ijje baS gleifd) nicfjt länger als

24 ©tunben aufbewahrt merben, fo baß mir l)ierburd) oft gc=

nötl)igt maren, in Gegenben, meiere nicht reich an Silb maren,

au faften.

Obgleich mir ben Grunbfafc angenommen Ratten, un§ fo
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fern tüte möglich oon ber örtlichen SBcoölferung gtt galten, fo

tüarctt mir bod) gesmungen, mtfer 3elt am ^äupgftett in ber

9*äf)c bewohnter £)rtfd)aften aufgufchlagen, ba man nur au folgen

«Stellen Söaffer ftttben fonntc. $n folgen gätten mähten mir

oon gtoet liebeln ba» fletnfte unb fd)loffen uns ben Mongolen

an. $)icfe erfdjienen auch gewöhnlich fogleidj oor unferm Seite

unb fragten, wer mir jtnb, wohin mir reifen, momit wir hanbeln

u. f. m. $)a id) bic 9? olle eines §änblcrs angenommen Imtte,

fo mar iclj nolens volens gezwungen, biefe Art ©elfte 311 empfangen,

meldte immer »erlangten, ba§ id) ihnen meine SGßaare geige, bic

fte bann betrachteten nnb cnblid) 3U behanbcln begannen. 93ei

biefer Gelegenheit nahmen bie feltfamften fragen fein @nbc.

©0 fragte 3. $8. ein Käufer, ob icf) 2J?agneteifen 31t oerfaufen habe,

ein anberer oerlangte SBärengattc, ein britter ®tnbcrfpiel3cug, ein

oierter mefftngene Surdjane ($eiligenbilber) u. f. m. häufig

ereignete eS ftd), bafj bie Sefudjer nad) ftunbenlanger Untere

Haltung meggingen, ohne irgenb etwas gelauft 3U fyaben, weil,

wie fte behaupteten, alle ©egcnffänbc fefjr tfjeuer ftnb.

$)er Raubet mar übrigens gänglicr) bem buriatifd)en $afafen

überlaffen, ber in folgen ©ad)en fefjr gemixt mar; trofcbcm ging

es fefjr flau mit bem <$efd)äftc (obgleid) wir 3U bem greife,

ben mir beim ©infaufe ber Söaaren in $efing gegast fjatten,

nur 25 bis 30°/0 3ufd)tugen), unb es raubte unferm ftafafett,

ber bodj gleid)3eitig $)olmetfd)er mar, fcljr oiel Seit. Aujjerbem

merfte aber auch S3eoölfcrung bcr ®egenb, bie in $anbelS*

angelcgenheiten fchr erfahren ift, baß bcr SHeinhaubcl nicht ber

mahre Qtocd unfercr fReife fei, ba er felbft unter ben günftigften

. 53cbmgungen nicht fo oiel einbringen lonnte, als ber Unterhalt

unferer Saftthiere foftete. (Snblid) tonnten mir uns auf feine

SÖeife oon ben unaufhörlichen 93cfucr)en befreien; bie ®äfte famen

mit ber AuSrebe, SBaaren faufeu 31t wollen, unb hiuberteu uns

burch ihre 3ubringlid)feit ungemein in ber Ausführung unfercr

wiffenfdjaftlidjen Arbeiten, 9cad)bem id) alle biefe Umftäubc

weislich ermogen fyaitt, befchloft id) eines fehöneu STageS ben

$anbel gan3 aufsugeben. Alle Sßaaren mürben in bic giften

cingepadt, bie Käufer meggejagt unb ber Saben gefchloffen. ($n

ber golge mürben bie üföaaren in Ala=fd)an oevfauft.) Qch felbft

trat oon nun als Beamter 0ft 0 j 0 n) auf, ber ohne jebcS beftimmte

$rf$e»al$li, 2*eiiä$rige Weife. 9
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3tel reift, einzig unb allein, um unbefanntc ßänber $u feljen.

(Es ift mafjr, bafj bic 23eoölferung an biefc Sorte titelt feljr

glauben wollte, bod) fagten wir ilmen gemölmlid), bag fie ftdj

um uns ntd)t $u fümmern Ijaben, ba if)r #errfdjer öon unfercr

föeife unterrid)tet ift, melier uns ein bittet jur unbef)inberten

Steife in feinem fianbe erteilt f)at.

^un, nad)bem mir bie @adje aufgeflärt unb es nidjt mefjr

nötfng Ratten, uns ju öerftellen, füllten mir uns mafjrljaft er*

leichtert. S3on jefct ab mürbe gemötmlicf) jeber überflüfftge ÖJaft

Ijinmeggejagt unb mir empfingen nur biejenigen, bereit mir

irgenbmie beburften. 23ei bergleicfyen 23efud)cn mürbe, meil es

burajauS nött)ig mar, alles jum Xfjectrinfen vorbereitet unb

bann ging CS ans gegenfeitige fragen. Die Unterhaltung ber

SWongolen bemegt fid) gemölmlid) um brei ©egenftänbc, mcld)e

in folgenber Orbnung oerfmnbclt merben: SSie^i, 2ßebicin, Glauben.

Der erfte ©egenftanb, baS $iel), bilbet bie £auptfad)e beS

Mongolen, benn es ift bas einsige Sttafe feines ©oljlftanbeS;

bcSljalb mirb bei jeber Begegnung guerft nad) bem Söcftnben beS

23ieljS gefragt unb bann erft
t
nad) bem Sefinbcn feines (Eigen*

t^ämerS unb feiner Familie.

Die ÜJttebicin bilbet ben jmetten (SJegenftanb jeber Unter*

Haltung ber SDtougolen, meiere fcfjr begierig nadj «Heilmitteln

ftnb. Äls bie 9?omaben einen (Europäer oor fid) fallen, ben ftc,

menn aud) nid)t für einen Halbgott, fo boct) minbeftenS für

einen großen Ruberer galten, befdjloffen fte aud) fogleid) ben

möglichen ^ufcen aus biefem fo außerorbcntlidicn 2ttcnfd)en $u

Siefen unb oon if)m menigftenS irgenb ein ©e^eimnig in Se^ug

auf bie Teilung bes 2Mef)S au erhalten. Der Umftanb, ba& id)

mid) mit bem Sammeln öon ^flanaen befdjäftigte, beftärftc bic

Sflongolen nod& in ber Slnna^me, bafc id) gan$ gemig Slr^t öon

$rofeffion bin, unb in ber Jolge mürbe id> benn auet) mirflid)

als bebeutenber ^tr^t oerfdjrieen, als es mir mit £>ilfe oon

(Sfn'nin gelungen mar, einigen Üftcnfdjcn baS gieber 5U oertreiben.

SHeligiöfe ©laubenSfTagen bilben enblicr) ben ber 9iciljc nadj

brittmidjtigften ©cgenftanb beS ®efprädjS, benn ber burdj ben

S5erftanb ntcr)t erflärte unb nicr)t erflärbare ©lauben üerfdjlingt

fo ju fagen baS gan^e geiftige Sieben beS Diomaben. Deshalb

beginnt ber Mongole bei jeber paffenben ©clcgcn^eit bie Unter*
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Haltung über (SlaubcnSfadjen, religtöfe Zeremonien, SSunbcr ber

Eigenen u. f. tt). Sei biefer Gelegenheit $eigt er fid) immer

als ganatifer unb magt es nie/ einen ^cifel an bie Sßkfjrfjeit

feiner £ef)rc auffommen $u laffen.

Stteine Ummanblung öom Kaufmann jum Beamten hatte

einen fel;r moljltfjätigen (Sinfluß auf unfere Sftcife, benn mir

tonnten oon jefct ab gegenüber ber SBcoölferung felbftänbiger

auftreten, toaS unter ber gtrma eines Kaufmanns unmöglid)

mar. $n ^er 23erüfjrung mit 2ftenfd)en, mie es bie (Sf)iuefen

unb 2ttongolen finb, bie nur bie (Semalt achten, füfjrt ein ju.

gutes, entgegenfommenbeS Scnefjmen p nicf»tö; fie faffen biefeS

als ©d)mäd)e unb geigfjeit auf. dagegen fjat in gemiffen gaffen

ein fdjroffer £on einen magifdjen Hinflug auf bie ©eöölferung

beS ßanbeS, unb ber föcifenbe, ber einen folgen Eon anfragt,

fommt meit letzter jum 3iele. 3$ miH hiermit burdjjauS m6)t

eine Söefjanblung beS 93olfeS mit ber gauft prebigen, aber id)

mitt fagen, baß ber Üteifeube, melier ftd) in bie fernen (Segenben

SIfienS begiebt, oiele feiner früfjcrn $faftd)ten mit anbem ju

oertaufdjen geamungen ift, bie für bie ©pfyärc, in meldjer er ftd)

bort bewegen muß, praftifd)er finb. $)a mir mäfjrenb unferer

9ieifc an bem gelben guß feinen güljrcr Ratten, mußten mir

(Srfunbigungen eingehen unb uns nad) biefen rieten. $kx aber

erftanben uns große «Sdjmtertgfeiten, benn erftenS oerftanben

mir nid)t d)iuefifd), unb seitens Ratten mir gegen baS SDtiß*

trauen unb bie geinbfeligfeit ber Seüölfcrung, befonberS aber

ber einliefen, $u fämfcfcn. (£S ereignete ftd), baß man uns gar

nuf)t ben SÖeg geigen toofltc, ober, maS nod) fd)Iimmer mar, baß

man uns einen gaua fatfdjen Söeg jeigte. gaft auf jebem StageS*

marfd)c oerirrten mir unb oft ereignete es ftd), bafj mir geljn

unb mefjr Kilometer gan^ unnüfc gurürflcgten. Qn unferm

Slcrger mußten mir fef)r oft burd) bidjt mit S^inefen beoölferte

(Segenben reifen, mo ftd) jebe ©äjroicrigfcit oergrbßcrte. (Semöljn*

lid) erfjob ftd) ein großer Särm, menn mir burd) ein $)or{

reiften ; TO unb Qimg fam auf bie <Straße gelaufen, flettcrte auf

ßäunc unb fdjaute uns mit ftumpfer Sfteugierbe an. (Sine Spenge

$>unbe rnadjtc mit ifjrem (Scbetfe einen §cibeulärm unb führten

ftdt) auf unfern gauft, um fid) mit iljm Ijeruntäubcißcn; bie er*

fdjrocfenen ^ferbe ftür^ten baüou, bie Mf)e blöften, bie <5d)n>cinc

o*
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liegen tljt ©egrun3c oernef)men, bie $üf)ner entflohen, wohin fie

eben tonnten, — mit einem Sorte, es entftanb furchtbarer fiärm

unb Unorbnmtg. Söcnn bie Äameelc oorbeigelaffen waren, blieb

einer oon uns gurücf, um ftch nach bem Söege ju erfuubigen.

$)ann famen bie 6f)inefen an ben 3u^9cbtiebenen ^eran, aber

ftatt auf feine fragen birect 31t antworten , begannen fie ihn 3U

betrachten, ben ©attel ober bie ©tiefei ju betaften, bie Saffen

3u bewunbern unb 3U fragen, woher mir fommen, wofun wir

reifen, welches ber 3wecf biefer Steife ift u. f. w. $)ie Antwort

aber auf bie an fie gerichtete 3rage, oerlegten [\c auf fpäter unb

nur in eingelnen glücHidjen gätlen jeigte un3 ein (£f)inefe mit

ber #anb bie 9ttd)tung be3 SBegeS. Sei ber Säflenge ber fleh

3Wifdjen ben ^Dörfern freu^enben Söege fonnte ein foldjeS S*Wn
beö Söegeä burdjauS nicr)t hinreichen, um ftch banach 3U richten;

be^halb gingen wir benn auch aufs ©erabewoljl in« nächfte

$orf, in welchem ftch ^c e^e" gefchüberte ©cene wieberholte.

@inft gefiel e3 ßhtnefen, einen tettenfjunb auf unfern Jauft

3U tytyn; jum (Slücfe befanb fleh biefer gerabe in meiner 9Mf)e

unb faum ^atte ftch ber chinefifche $>unb auf fein Opfer geftürjt,

fo ergriff ich eincn meiner 9teoolt>er, bie immer am ©attel

hingen, unb erfchofj ihn auf ber ©teile. Site bie ©hinefen biefes

fahen, entflohen fie eiligft in ihre $äufer unb wir festen ruhig

unfern 2öeg weiter fort. 9ttan muß in jenen ®egenben immer

mit ber größten ©ntfchloffenheit oerfahren, ©enn man h^nte

erlaubt, einen $unb auf feinen $>unb 3U l)tycn, fo wirb man

morgen ben föeifenben felbft mit #unben $e|eit unb bann wirb

bie Sage fchon weit fchwieriger fein, ©enn aber einmal bie

SBeöölferung ber ©egenb fieht, ba& fich ber töetfenbe feine ßiirje

tlmn lägt, bann fommt fie ihm ehrfurdjtsootler entgegen, wenn*

gleich ker ^>a§ gegen ben Jrembling burchauS ber frühere bkibt

;

biefeS ift aber fchon ba8 unoermeibliche SooS jebeS Europäers,

ber in ben fernen ®egenben Alflens reift.

3n einem djtncflfchen ©täbtdjcn, burd; weldjcS wir auf

unferer Steife famen, unb 3war in ,3agan s tfchulutai, ba§

eigentlich 3°9anstfchulu heißt, wag auf Üttongolifd; „bie weißen

©teine" bebeutet, waren wir genötigt, einige San in £fä)oche

um3uwed)feln unb einige (Sinfäufe 3U machen. $)a ich oon

früher her fd)on wußte, wie fchwicrig es ift, ftch aU{3 einer folgen
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Sage herausziehen, befonbcrS menn man beS ßhinefifdjen nidf)t

mächtig ift, fo nahm id) einen 9Kongolen an, bcr mir in biefem

fo heifein ®efd)äfte helfen folltc. $ie ©d)mierigfeiten scigten

fid) aud) wirtlich fd)on beim erften Schritte. 2öie gewöhnlich

umringte uns aud) in 3a9an s tfc^ulutat eine SWengc müßigen

23olfeS unb folgte uns auf Stritt unb «Schritt; als bic ®araroane

oorbei mar, begab id) mich in oerfd)iebene Säben. 3m erftcu

erflärte man mir, baß mein (Silber ntdjt gut fei, trojjbem es

mirflid) baS befte $alganer Silber mar; im smeiten behauptete

man, baß im Qnnern ber Marren (Sifen fei; im britten meigerte

man fid) of)ne SÖcitcreö §u medifcln, unb bicfeS gelang erft im

m'erten. Sange betrachtete hier ber Krämer bie ©ilberftücfchen,

floate mit il^nen, beroch fte wnb offerirte mir enbltd) in ber

gorm einer Anleihe 1400 £fd)od) für einen San, obgleich *>ic

33cft>of)ncr für ben San 1800 £fa>d) gaben. @S erhob fich,

mie gemöhnlich, ein (Streit ; mein Mongole cmieS ftdj als hödjft

eifrig, überrebete ben £änbler, aeigte ihm fchmunaelnb baS (Silber,

brüefte bie ginger im Bermel unb einigte fid) enbltcr) auf 1500

Xfchoch für ben San. $>iefe 3af)l toürbe ich erhalten h^en,

menn man nach bem «SKantfchan", b. h- @in3 für ©ins, ge*

rechnet hätte. 3J?an rechnet aber in 3a9an s tfdmlutai nach bem

„$)felcn" unb giebt 60 (Stücf für 100. DicfeS mar feit £)olon*

nor fdjon bie oierte ober fünfte $(rt bcr ^Berechnung.

£>ie auSgeaeidjnctcn SBeiben, melchc wir überall im Sanbe

ber «Sa^en gefunben haben, enbeten mit beut iSuma*d)aba*

rüden, fo bog weiterhin unfere ^ferbe unb tateelc auf ben

fchlechten £ütungen fdjncU 3U magern begannen. Slußerbem

aber hotten aud) bic Äamcclc fdjon feit längerer ^cit feinen

©ubfehir erhalten, benn feitbem mir bie Pachter ©trage oerlaffcn

hatten, fanben mir feine ©alglccfcn mehr, deshalb mareu mir

höchlichft erfreut, als wir ben flehten (Salafce Dabafun*nor
fanben, mo unfere Saftthiere nadj belieben ihr geliebtes (Salj

genießen fonnten.

$)ie abfolute $5$e bcr ®cgenb meftlich öom <Suma*chaba

ift, mie fchon früher mitgeteilt, eine fehr bebeutenbe, boch wirb

bie Semäffemng ^ier eine noch ärmlidjcrc. SBcfonbcrS aber ift

bieS ber gatt, menn man fid) beut ®ebirgSrücfen nähert, wcldjcr

fid) am Ufer bes gelben gluffcS fynityt unb ben Geographen
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unter bem tarnen 3n*fd)an Mannt ift, ben bic Sercofjncr

ber ®egcnb, meldje bic oerfdjiebencn Steile be« ©ebirge« aud)

oerfdjicben benennen, gar nidjt fennen.

tiefer bilden beginnt auf ber mongolifdjen §od)ebenc, in

ber 9?äf)c ber &tabt $ufu*djoto unb jtetjt fid) Don fjier al«

fjolje fteile ^clfenwanb am 9fJorbbogcn be« (£f)uan=d)e l)tn. Wad)

Angabe igoafinf« merben in rociterm «Sinuc alle (Gebirge 3« s

fdjan genannt, tucldje fid) oom nörblidjcn Sogen be« Sljuamdje

bnrd) ba£ Gebiet ber 3^a^cn gegen ben obern £auf be« ©d;ara-

SDZurcn unb tucitcr^tn nad) ber Üttanbfdjurei sieben. ®egen

250 Kilometer rocftlidj oon feinem ?(nfang«punftc Ijört ber 3lts

fdmn im Stjalc be« gelben gluffe« plöfclid) mit ber gcl«tcrraffc

be« attuni*ulla auf. S)er 3n*fd)an l)at übrigen« in feiner ganaen

Sänge einen unb bcnfclben toilbcn 2llpend)arafter unb unter*

fdjeibet fid) fe^r fdjarf oon ben anbern Gebirgen ber füböftlidjcn

Mongolei bura) 9kid)tj)um an ©alb unb ©affer.

3n ber Verlängerung be« 3n*fd)an, weiter oom nörblid)cn

Änie be« erjuan-'C^e, befinbet fid) ba« © d) e 1 1 c n * u II a * Gebirge

unb f)intcr biefem ber bilden eijara=narinnilla, melier fid) oom

glüfjdjen (5I)alü*tai ab in bie nüiblidje Ötegenb oon &la*fd)an

3icf)t. $)icfc beiben ®ebirg«gruppen unterfdjeiben fid) oom cigeut*

lidjen 3it ; fd;an buref) iljrcn pt)i)fifd)en Sljaraftcr, fdjlicßen ftd)

i\)\n aber aud) nid)t birect, fonbem burd) anbere <5tebirg«3Üge

an, beren Umfang Ijäufig bebeutenb abnimmt. (Sine foldje unb

^oar feljr bebeutenbe Unterbrechung finben mir 5h)ifd)en bem

<Sd)eiten=ulIa unb (Sfjarantarin'UÜ'a. ($n einem in ben „Isw-

jestia Imperatorskago lluskago Obschtschestwa" (ZI). VIII.

N. 5. 3al;rg. 1872. @. 174) pKadjridjteu ber Äaif. fHujf.

geogr. ®cfellfa)aft] ocröffcntlid)ten Slrtifcl Ijabe iä) gefagt, baß

ba« Gebirge, meldje« fid) am linfen 9ianbe be« (Sf)uan«d)c*Xl)alc«

Ijiusiefjt, fid) meber mit ben 3ns
f3>aner/ noc*) au$ wit ben ?(Ia=

(djancr * (Gebirgen oerbinbet. Sei genauerer (Srforfdmug biefer

®cgenben im Jrüljling 1872 fanb e« fid), baß jmifdjen bem

ßl)ara snarinsuKa unb bem <Sd)citen*uIla eine Serbinbuug mittel«

einer ^ügclfcttc, meldje nadj Angabe ber Mongolen manchmal

nntcrbrod)en ift, bcftcl)t. $)er ©d)citenntlla mieberum ift mittel«

be« 6d)od)üin*baban (b. I). mittel« be« tfalfgebirge«) mit

bem 3n*fdmn oerbunben. 3n Setreff beffen aber, baß jeber
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biefer 3%e ein bom 2Ha=fd)aner gefonbcrteS (Gebirge bilbet, !ann

fein S^rifel erhoben werben.)

Der Sd)eitcn*utla untcvfdtjctbet fid; übrigens bom 3M$an
bnrd) eine bebeutenb geringere £öf)e unb burd) üöttigen SKongcI

an 2Balb nnb Söaffer. StaS ©ebirge jenfeits beS ftlüfjchcnS

(Sf)alü*tai aber ift, wenngleich es eine bebeutenbere §öfje erreicht

unb einen &lpend)araftcr Ijat, ebenfalls unbewalbet unb bilbet

außerbem ein föanbgcbirge , b. lj. entmidelt fid) nur ganj gegen

bas £lm* beS Sljuan^c au, baS es Don ber ^odjebene, bie auf

feiner anbern Seite liegt, fdjeibet.

©ir gelangten in ben £f)eil beS 3n = Schau, welcher bon

ben Mongolen St)ruu*bult)f genannt wirb. 9tach einer

langen Pilgerfahrt burd) traurige unb unbcwalbete Stebbcn

war es ungemein erfreulich, wieber einmal in einem fdjattigen

£>aine ausruhen 3U fönnen. 2Öir machten uns auch an kern*

felben Sage auf bie $agb unb erbltcften, als wir eine h°hc

tubbe erftiegen hatten, bon ihr aus baS erfte 2ttal ben gelben

gluß, welcher ftch burch bie weiten ©beucn bon JOrboS fd)längclt.

&m folgenben Sage Nachmittags wollten wir weiter gehen,

um tiefer ins ©ebirge einbringen ; aber ein unerwartetes ($r*

cigniß awang nuS auf ber ©teile au verbleiben. @egen 3cl;u

Uhr SBormittagS erhob fid) nämlich blöfclid) ein heftiger Sturm,

welcher bon einem ftarfeu Sftegeuguffe begleitet war, unb ba wir

unoorfichtiger SÖßeife unfer «3clt tw troefnen SBettc eines Söilb*

baches, ber aus gtüct Schluchten fommt, aufgeftedt hatten, fo

brach auch w wenigen Minuten Söaffer in unferc ärmliche

SBoIjnung ein. $n einem ÄngcnMtde war fte übcrfdjwemmt

unb baS SÖaffer begann berfd)iebene tieine ©egenftänbe mit fid)

fortaureifjen. Der ©ach ®ax "un SK>a* nur gegen breißig (Senti*

meter tief, trofcbem berurfadjte er uns biel ÜRitye unb Kummer.

3um ©lüde befanb fid) eine £älftc unfereS geltes auf einer

etwas höheren Stelle, welche im Anfange nicht bom ©affer

überflutet worben ift; hierher fdjafften wir unfere burd)näfjten

Sadjcn unb bann machten wir aus gilabeden einen Damm,
bura) welchen wir unfer ©ebäd gegen ben ftnbrang bcS SafferS

fdjüfcten. 95Mr befanben uns in einer fcr)r unangenehmen Sage,

aber fie banerte %um ©lud nur wenige SWinutcn. $aum war

ber Sturm borüber, fo hörte auch ber 9?cgen auf unb ber plö|*
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lid) entftanbeuc 33ad) ocrfdjwanb, fo baß nur imfere burd)*

näßten <2ad)cn, welaje wir gleidj ausbreiteten, um fie 31t trodnen,

für bie £ataftroüf)e sengten, meiere uns betroffen fjatte.

8m folgenben £age matten mir einen flehten 2ftarfd) üon

15 Kilometer unb t)ielten beim STofter 33atgar* f djailun an,

meld)es üon ben Styinefeit U b a n - b f d) 0 u genannt wirb. $)iefcS

Softer liegt in einer romantifdjen ©egenb, 3Wifd)cu milben geifern

bergen unb wirb als eines ber midjtigftcn in ber füböftliäjen

SKongolci betradjtet. £>er großartige £emücl ift üier <3tocf=

merfe fjod) unb ringsum üon einer 3Kenge üon Käufern um*

geben, weldje ben £amaS als 353of)nung bienen. $>ie Qdf)l ber

Ickern beläuft ftd) auf gmei £aufenb, bod) wädjft fie im Pommer

auf fieben Xaufcnb an. Slußerbem aber fommen nad) S3atgar=

fc^ailun f)äufig aus fcljr entfernten ©egenben galjlreid)e *ßilger=

fdjaarcn. Söir felbft begegneten im grüfjlinge am @ce Dalat*

nor einem mongolifdjen dürften, wcldjcr nad) biefem floftcr

reifte, um im Stempel beffelben feine lebete 3U üerridjten. Der

gürft führte eine große Spenge ®eüäds mit ftd) unb außerbem

mürbe eine £erbe üon einigen f)unbert gammeln Ijinter ifmt

Ijcrgctricben. Stuf bie grage naef) ber Seftimmung biefer £f)terc

antwortete man uns, baß fie 3MU Unterhalte ber föeifcnben

bienen, unb baß ber gürft uidjts als ben fetten ßurbjuf genießt,

feine (Suite aber bas glcifd) ücrjeljrt.

£>ic gange Samaljorbe üon SBatgar fdjailun unb außer if)r

bie brei §igenen beS tloftcrS, leben üon ben Düfern ber ®läu=

bigen. UeberbicS befifct aber and) biefcs Softer nod) eine bebeutenbe

33obenftäd)e, auf melier ftd) feine (Sljincfen anfiebcln bürfen.

8el;nlid)c 33obcnfläd)en beulen and) alle anberu größern Äiöfter.

Äuf biefen Sänbercien werben bie gerben, beren 2)tfld) unb

SSuttcr ben Samas gur Währung bient, geweibet. $)icfe Icfctern

befaffen ftd) außerbem aud) mit ber gabrifation tfjöncrner ©ötter,

meldje bei ben Ijerbeiftrömcnbcn pilgern 8bja& ftnbeu. 3n
biefem Äloftet befinbet fid) aud) eine @d)ule, in weldjer Knaben,

bie für ben £amaftanb beftimmt finb, ergogen werben.

3wifd)en ben uugeljeuren gelfen, welche baS Älofter üon

allen leiten umgeben, lebt eine große Sftenge ©emfen (Anti-

lope caudata), bereu $agb jebod) üon ben £amaS üerboten ift,

weil fte cS für ©ünbe galten, in ber 9Mfjc beS Ijeiltgen XcmüelS
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ein Sfjier ju tobten. ((Sin ähnliches Verbot tyxtffyt übrigens

aud) in SBcjug auf bie ftaab in bcr ftäf)e anberer $löfter in

ber 2ttongolci.) $)ic Sßerfuchung, baS ftcH eines foldjen £f)iereS

3U erobern, mar jebotf) fo groß, baß id) am Abenb beS ametten

£agcS nad) unferer Anfunft ins (Gebirge ging, bort übernachtete

unb am folgenben ÜJlorgcn einen jungen SBocf erlegte, ber un-

gefähr adj^eJin Kilogramm gemogen f)at. $)ie Sttongolen Oer*

fieberten ,
baß auch em erwadjfenes ^nbioibuum nicht öiet

mehr miegt.

$)a mir biefcS nicht große %l)kx außer im 3fn5fdwn*(Gebirge

nirgenbs fonft gefunben höben, mitf ich ^er Einiges über feine

©emohnheiten unb SebenStoetfe mittheilen.

Sie bie anberen Antilopenartcn wählt auch biefe SpecieS

nur bie luilbeften unb ungugänglichften Reifen ber Alpenregion

3U ihrem Aufenthalte. $ter lebt biefe Antilope gewöhnlich einzeln,

feiten paarmeife unb oerftedt fidj hier an ruhigen, ftdjcrn ©teilen;

fie läßt ben Qägcr fcfjr nahe an biefe Sagerftätten heranfommen

unb fpringt erft in ber äußerften (Gefahr auf.

(Gegen Abenb oerlaffen biefe Antilopen ihr oerborgeneS

Säger, äfen mährenb ber ganjen 9tfad)t bis eine ober ^toei

©tunben nach Sonnenaufgang unb begeben fid) hierauf lieber

3ur 9htfje. Shre liebften, ja ausfd)ließlichen 2öcibcplä£c finb

bie Alpenmicfen unb befonberS Heine (GraSpläfce amifdjen gclfcn.

SBeoor jeboch biefeS £fner auf biefe Seibe geht, hauf*9 auch

mährenb beS AcfenS, befteigt es ben (Gipfel ober irgenb einen

gclfcnoorfprung unb fte^t hier lange, um bie (Gegcnb ju über*

fdjauen unb fid) ju überjeugen, ob feine <Gefal;r nal)c ift. ©ei

biefer (Gelegenheit befteigt biefe Antilope immer einen unb beufelben

(Gipfel ober Reifen, fo baß ft<h h*er *n IJoIge beffen ein aiemliches

Häufchen (manchmal fogar bis fcdjs Siter) Gcrcrcmcnte anfammclt,

mcld)c aus einiger Entfernung mie gebrannter Kaffee auSfehcn.

SBcnn biefe Antilope ftefjt ober rul;ig geht, bemegt fte beftänbig

ihren, fdjroargen, giemlich langen (Schwang. Auf bcr Söcibe

fanu man, menn auch feto, bie Stimme biefcS Xfymä fyöxcn,

meldje in einem abgeriffenen, nicht lauten SBlöfcn befteht.

3h^cm (Sljarafter nach gehört biefe Antilope 31t ben höchft

üorfichtigen gieren. Senn fic eine (Gefahr mittert, fo enteilt

fte mit ungemeiner Sdmefligfeit mit Sprüngen unb äußerften
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JatlS fpringt fie fogar in tiefe ©d)lud)ten. 3$ felbft mar

3euge, ba§ eine biefer Antilopen, als fie mid) ganj in ifjrer

9Mfje bemerft Ijattc, Don einem über brcifjig SWctcr fjofjen Reifen

Ijeruntcr fprang unb glürflid; enttarn. Söäljrenb beS (Sturzes in

bie Sticfc fielen bic 23crgfd)tt>alben, roeldje an bem ftcilcn Reifen

tyre Hefter Iwttcu, mit Särm über bas £f)ier fjer.

Wart) einem «Sprunge l;ört man einen bumpfen £d)lag auf

ba£ Ökftcin, — er rütjrt Don ber Scrüljrung bcffelbcn mit ben

$>ufen bcö getieften £f)icre$ fjer, ba£, nebenbei gefagt, im ÜJer=

gleidjc sunt ganzen Körper fefyr biefe Jüße fyat. $)as Winterfell

biefer Antilope mtrb Don ben 3kmol)ncrn ber Ötegenb $u manner

Reibung benufct unb foftet nad) unferm (Mbc ungefähr einen

üRubcl (nominefl 3 2JJarf 40 <ßf. 91..©).

$m brüten Xagc unfercs Hufcntfjaltcä in ber 9lä$e Don

Satgar fdjailun crfdjien bei uns ganj uuermartet eine Heine

Stbttjeüung d)ineftfd)cr <2olbatcn mit einem Officier an ber

<Spifec, melier unfern Wcifcpaji forberte. (SS ftclltc fict) IjerauS,

ba§ bic £amas bc§ ÄlofterS S3crbad)t gefdjöpft Ratten, bafc mir

$)ungancnfpione finb unb hierüber nad) ber uadjftcn du'ncfifdjcn

Gtabt 93autu berichtet Imttcn , Don mo beim aud). bic <Solbatcn

gefenbet morben waren. £>icfc famen in <Sd)lad)torbnung Ijerbei,

mit brennenben fiuuten an iljrcn glinten unb blanfcn Säbeln.

$)ie $omöbic naljm jebod) ba Ib ein @nbc. 2öir baten ben

Officier in unfer ''Qtlt, mo mir ifjm ben ^efinger ^eifepafs

geigten, meldjcr gleid; einen bebeutenben (Siubmcf auf ben Mann
madjtc. 2Bäf)reub ber Ofjxeter ba« £)ocumcnt abtrieb, bc=

mtrtl)cten mir ifm mit £fjec unb ruffifdjcm ßuefer, bann fd)enfte

id) iljm ein gebermeffer unb mir fdjicbcn als greunbe. Qu ber

Jolge Ijat e3 fid) jebod) IjerauSgeftcUt , bafj uns bie ©olbaten

einige SHeintgtcitcn gcftofjlen Ijaben.

23om Eloftcr 33atgar*fd)ailun fälligen mir bie föidjtuug

auf ben 9ftuni*utla ein, mcldjer, mic fdjon gefagt, einen mcftlidjcn

Ausläufer beS - fetjan bübet. £)cr lefctcre f)at tt)ar)rfc^einltd)

in feiner ganäen SluSbcljnuug einen unb benfclben Sljaraftcr unb

bcsljalb fann eine cingefjenbcrc Stefd)rcibung beS meftlicfyeu

Südens als allgemeine ßljaraftcriftif beS gansen ©ebirgcS bienen.

$)cr 2)?uni;ulfa, mcldjer fid) in einer Sänge Don 100 $ilo*

metcr amifdjen ^mei £l)älcrn, unb jmar einem im Horben unb
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bem feiten, ba« ftd) biö an ben (£f)uan*d)c erftrerft, im ©üben,

Ijingicfjt, btlbet einen fdjarf begrenzten ©trid), beffen ©reite

gegen 25 Kilometer beträgt. Der f)öd)ftc $nnft biefe« ©ebirge«

ergebt fia) auf mefjr al« 2530 Üfteter abfoluter $>öl)e; möglidj,

baß jie fogar etma« über 2800 SRcter beträgt, trofcbem erreicht

biefe Äcttc nirgenb« bic ©djnecgrense. . AI« I)öd)ften (Gipfel bc«

SWunt'uffa bcseidjnct man ben ©d)ara = oroi, ber bem SÖ3eft=

cnbc be« ®ebirg«rüden« nalje liegt. @« gelang un« nidjt bie

£öf)c biefe« ÖKüfcl« $u meffen, benn mir famen nidjt in biefe

©egenb bc« Gebirges. Die üon mir gemeffene abfolute £öt)e

bc« mittleren Zivils bc« 2Rum*u!fo beträgt 2337 Steter. Der

©d>ara = oroi überfteigt biefe §üf)c iuo§l um 315 SWeter. Um
s
Jftißücrftänbuiffen üorsubeugen, muß gefagt merben, baf} im

9Jhini*uHa jmei ®iüfcl crjftiren, mcldjc <©dwra*oroi genannt

werben; einer biefer ©ipfel liegt niü)t meit üon bem üon uns

cingefdjlagencu Sege; e« gelang mir jebod; nid)t feine §of)e 3U

meffen. Die $aupta£C be« 9J?uni=ulla geljt faft burrf) bic 2Jiittc

be« ftiüden«, lücldjcr nad) 9?orb unb ©üb fteil abfällt unb beffen

Abgänge üon fclfigcu ©djludjten unb engen £t)älem gefurcht

finb. ^m Allgemeinen befijjt biefe« (Gebirge einen großen SReiaV

tf)um au Reifen unb tjat einen milben Alücndjaraftcr , welcher

twuütfädjlid) am füblidjcu Abtmnge fel)r ftar! cntmicfclt ift.

Da« ©eftein be« ätfunt * ntla
, einfdjliefjlid) ber Stctte be«

<Sl)run = bult)f beftef)t au«©ranit, ©ienitgranit, gemöfmliajcm

®nei« unb §ornblenbc, (Sranulit, ^orüljür unb neueren üulfa*

nifdjeu (Milben. Die fllänber biefe« dürfen« finb unbcfoalbet

unb nur feiten mit milben $erftco*, §afelnufj* unb gelben

^agcbuttcnfträudjcrn bebedt; c« finb bie« biefelben ©üecien,

meldje mir aud) im ©djara * djaba * unb ©uma *dmba * Gtebirge

gefunben Ijaben. $e ljöf)er man fid) auf ben 2Wuni«utlo ergebt,

befto bitter nrirb aud) ba« ®ebüfd) unb c« beginnen fid) einzelne

33äume ju aeigen unb ftmax: bic tiefer (Pinus sylvestris)

unb bic n i c b r i g c 9* ü ft e r (Ulmus sp.). %n einer Entfernung

üon 8 bi« 10 Kilometer üom 9?orbranbe be« dürfen« (unb am
©übabfjange !aum jmei Kilometer üom äufjcrftcn föanbe) in

einer $ölje üon ungefähr 1680 2ttetcr (am ©übabfjange fogar

nod) bebeutenb niebriger) beginnen bic Sßälber, meiere je mefjr

man fid) auf bem ©ebirge ergebt, befto bitter werben. Aua)
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hier warfen bieSBälber hauptfächlich in bcunörblichen fluchten;

aber aud) in biefen ©fluchten fmb bic gegen ©üben gerichteten

(Seiten am #äufigften weniger, als ihre gegen 9Gorb gemenbeten,

bewarfen. Buch auf bem ©übabljange beS 2ttuni*ulla, wo man
im Slllgcmcinen mehr Salbungen trifft, als auf bem 9forbabfjange,

befinben ftc fid; ^auptfäd)fid) in ben gegen 9torb gerichteten

©d)Ind)ten.

3n biefen Söälbcrn überwiegen: bic Zitterpappel
(Populus tremula?), bic fdjWarje SBirfe (Betula danrica)

unb eine 20 c i b e n fpecieS (Salix sp.). $)ie teuere finbet man
theils als ©traudj, theils aber auch dte S3aum oon 6 bis 7

Sflcter Zitterpappel erreicht eine etwa« größere

#öf)e; bic fchwarse Sirfe bleibt jebod) gewöhnlich h"*ter biefem

3flaße aurücf. SSon anbern Saumarten finbet man im üftuni=

utla: bie ©eißbirfc (Betula alba), bie Sßappcl (Populus

laurifera), bie ©Her (Alnus sp.), bie 25ogelfirfd)e (Sorbus

aueuparia) unb bie £prifofe (Prunus sp.). $)ie lefctere

hauptfächlich auf entblößten Abhängen ber Söergc. ©elten finbet

man bic (Stdjc (Quercus mongolica), welche i)kx ein 3wer9
uon etwa $wei 9tteter $öf)e ift, bie fiinbe (Tilia sp.), eben*

falls »on nicht bebeutenberm Umfange, ben ©achholber
(Juniperus communis) unb ben Lebensbaum (Biota [Thuja]

orientalis). ®cn lefctern finbet man jeboch nur ausschließlich

auf bem ©übabfjangc beS SRücfenS, unb auch hie* nur *n ^cr

untern SBalbrcgton. 3ur efjaratterifttt biefer ledern gehört,

baß man in ihr Durchaus feine gid)te finbet.

3?on (Sträuchern finbet man in fefjr großen Stengen: ben

§afelnußftrauch (Ostryopsis Davidiana), welcher eine £>öhc

öon 1 bis 1,30 SWeter erreidjt unb häufig ein bidjtcS Unterhol$

bilbet. Oft auch fcebeeft er gänzlich öergabhänge, wenn anbere

Söäume fehlen. SSon anbern ©träuchern finbet man, wenn auch

nicht fo ^äufig wie ben Vorigen, bic wilbe rothe Otofc

(Rosa acicularis), bic $ i m b e e r e (Rubus Idaeus), eine (SpecieS

Johannisbeere (Ribes pulchellum), ben «Schneeball

(Viburmum Opulus), bie ©ornelf irf d)e (Cornus sp.), ben

Äreu^born (Rhamnus arguta), bie © p i e r ft a u b c (Spiraea

sp.) unb bie ScSpebcsja (Lepedezza bicolor), welche in ben

Sälbern am ©übufer beS «mur fo fefjr oerbreitet ift.
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$n ben bem töanbe ncttjer Itcgenben Sattlern fmb bie trocfnen

Letten ber S3äd)e btd)t bebrämt mit g e l b e n 9i o f e n ftr ä u d) e r n

,

roilben *ß er fic oft räubern, SDHSpeln (Crataegus san-

guinea) unb Herberts (Berberis sp.). £ier and) nrinbet

ftd) oft bie rotlbe Sftebe (Clematis sp.) um einen (Stamm

unb bebecft ffäufig einen ober ben anbem ©traud), nrie mit einer

9Wü|e, mit if;ren frönen gelben Slumen, mä^renb freie ©ras*

pläfcdjen bidt)t mit Seonuren (Leonurus sibiricus) unb gtoei

(Specien Saud) (Allium odorum unb Allium anisopodium)

bebecft finb.

93erfd)iebenartiger als Säume unb ©träud)cr ift bie übrige

^flanjenmelt biefeS Gebirges. $ie Sälber fdnnütft in'er, roie

in Europa, baS prädjtige 2fl a i b I ü m $ e n (Convallaria majalis),

ber 20 a l bm e i ft e r (Majanthemuni bifolium) unb Ä n em o n e u

(Anemone sylvestris unb Anemone barbulata) ; eben fo finben

fid) unfere alten öefannten : bie Himbeere (Rubus saxatüis),

unb bie (Srbbeere (Fragaria sp.) nidjt feiten. Dieben ifjnen

blühen bieCacalia hastata, eine ©pecteS Echinosper-

mum, einige ©pecien Side (Vicia), baS ©alomonä*
f i e g e I (Polygonatum officinale), biePhlomis um b r o s a

,

ber Obernien ig (Agrimonia sp.) unb ftellenroetfe bebecft bie

3J?aucrraute (Asplenium sp.) bia)t ben feuchten SBalbboben.

3(uf ben SÖalbttriefcn blütjt bie *ßfingftrofe (Paeonia

albiflora), bie gelbe unb rotfye £ilie (Hemerocallis sp.

unb Lilium tenuifolium) , ber <ötord)fd)nabeI (Geranium

sp.), ba£ $Ilpenrö£d)en (Epilobium angustifolium) , ber

SBalbrian (Valeriana officinalis) unb baS (Sänfeblüm*
d) c n (Potentilla anserina).

3n feuchten 933albfd)lud)ten unb in ber 9ciu)e öon Quellen

ift bie glora nodj oerfd)iebenartiger. £>ier finbet man: eine

glieberfpecteS (Ligularia sp.), (Sumpf läuf ef raut (Pedi-

cularis resupinata) , 51 d e I c i (Aquilegia) , 21 1 a n t (Inula

Britanica)
, (Sdjncdentlee (Medicago lupulina) , @ f) r e

n

-

preis (Veronica sibirica unb Veronica sp.), brei ober oier

(Specicn §a^nenfug (Ranunculus) , öenebicten* ober

9>Zelf enmur3(Greumstrictum), ®lodcnbIümd)en (Adeno-

phora sp.), bie m o n g o I i f dj e ©djafgarbe (Achillea mon-

golica) unb auf ©eröfle manchmal 9lad)tf djatten (Solanum
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sp.) un* bic f dpnalblättrige 9ieffel (Urtica angusti-

folia).

©nblid) blühen nod) an freien Slbfjängen: helfen (Dian-

thus Seguieri), bie 9ladt)tt)ioIc (Hesperis trichosepala),

9tt o h n (Papaver alpinum), eine ©pecieS g e 1 1 f) e n n e (Sedum

Aizoon) , bie $ u g e I b i ft e I (Echinops dauricus) , 2 a u d)

(Allium sp.), bie Koeleria cristata, eine ©pccieS

Statice, eine ©pecieS Pardanthus u.

3=m Allgemeinen erinnert bie ^ßflanaenmelt beS 2)htni--utla

ftar! an bie glora (Sibiriens, bod) fyahm bie Sälber ber fjier

befd)ricbenen ®egenb einen ganj anbern Sljarafter als bie Söälber

beS lc|tern. 2ttan fteljt J)ier nidjt bie fyxxlify ^flanaenwclt,

Welche un« an ben Ufern beS «mur unb Uffuri in (Srftaunen

uerfe^t. $ie Säume finb l)ier nid)t §od) unb finb babei bünn,

bie ©trauter niebrig unb amcrgätjnlid), unb bie troefnen SBeiben*

gmeige, meiere man an frifdjen Säumen bemerft, fted)en feljr

unangenehm oom grüner ©runbc ab. £>te 2Öilbbäd)e, roeldjc

fttft in allen 2Balbfd)lud)ten fließen, üerfa^minben fogleid) im

Soben, roenn fte nur in größere Xfyäkx ober aus bem SRanbe

beS ©ebirgeS ^erauS fommen, fo baß fid) ruettcr^iti nur ein

trodneS Sett fjinaicfjt, in njeldjem ausfdjlicßlid) roäljrenb eines

heftigen 9?egenguffeS, nmhrcnb einer ober ^mei ©tunben, Sßaffer

fließt. ftabei aber werben, trofc ber ©chufcroadje, bie SBälber

bes 2Dmni*ulla oon ben (Sljinefen ber Umgegcnb unbarmheraig

oermüftet ; alle größeren Säume finb gefällt unb nur bie prüd*

gebliebenen SBuraelftödc aeugen bafür, baß aud) ^tcr cinft atcmltct)

bidc Säume ftanben.

SDidjt an ber ©albrcgion liegt bie Legion ber Sllpenmattcn,

meiere bie ganje obere Legion biefeS ©cbirgeS einnimmt. jfta$*

bem man aus bem Sereid)e beS pflanaenarmen untern ©ürtels,

»o nur feltene, oerfrüppclte ©träud)er überwiegen, unb aus ben

fcud)ten Slattbaumnxitbungcn, rocldje bic mittlem Hbl)ängc beS

(Gebirges bebeden, tyxatö ift, nurö baS Sluge burd) baS glän^enbc

®rün unb bie ^errtterjen Slumen beS £eppid)S erfreut, mcldjcn

bie ©ebirgSmattcn bilben. Gin tfoax nid)t fyofyä, aber bidjtcS

©ras bebedt ^tcr alle Abgänge unb <Sd)lud)ten unb es finb nur

nadte Reifen unb einaelue «Steine unbebedt unb fte ftcd)cn mit

iljrer gelbgrauen garbe grell oom beaaubernben ®rün ber Siefen
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ab, bie mit bunten ©hinten ttrie befät finb. ©pierrftauben
(Spirea sp.) unb günffingerfraut (Potentilla fruticosa),

Äugclranunf ein (Trollius sp.), Söiefenfropf (Sangui-

sorba alpina), b!aueS©perrfraut (Polemonium coeruleum),

öerfdjtebene ©pecien £al)nenfuß (Ranunculus) unb Diele

anbete ©pecien, beren ich fdjon bei ber 33efd)rcibung ber SBälber

gebaut habe, bebeefen bie hatten balb mit gelben unb meinen,

balb mit braunroten ober blauen färben unb roenn fte an

einer ©teile ein buntes (SJemifcf) bilben, nehmen fie roieberum

an anbern «Stellen ganjc, abgefonbertc (Striae ein. 9?od) mehr

greube bereiten biefe Statten am frühen Üflorgcn, menn bie

©trafen ber aufgeljenben ©onne ftä) i» jebem Tautropfen in

3ttt)riaben Heiner Regenbögen bredjen, bie ©title ber ©egenb nur

burä) ben ©efang eine« ©teinfd)mä&crs ober eines Ummers

unterbrochen mirb unb man gleichzeitig ben ^rrlidt)en Slnblicf

beS e^uan*d)e genießt unb in bie jenfeits oon biefem liegenben

meiten ebenen öon DrboS fdjaut.

Sötber alle ©rmartung finbet man im 9Rum*utta fein ent*

fpredjenb reidjcS £f)icrleben. 3$on großen ©äugetl)icrcn leben

^ier nur : ber $ i r f d) (Cervus elapkus ?) , baS dt c h (Ccrvus

pygargus), bic e m f c (Antilope caudata?), bcr 355 0 1 f
(Canis

lupus) unb ber gud)S (Cards vulpes); man finbet aber nid)t

eine bem ftafccngefdjlcdjtc angehörenbe gamilie, trofcbcm bie

SBeroohncr bcr ©egenb uerfidjern, baß ftd) einft in ben ©ersuchten

biefeS (Gebirges sßantljcr unb £igcr aufgehalten fjabtxi. Qa bic

Mongolen oerfichern fogar, baß auch jefct noch $ann)cr im

3n*fd)an*®cbirge unb näher bei ßufu*d)oto, jebod) nid)t auf bem

SWuni'utta leben. 33on Magern leben mai)rfd)einlid) in ben

Mbern einige Sfläufcfpecicn unb in ben Spätem am Ranbe

beS (Gebirges leben : ber $ a f e (Lepus Tolai), ben man überall

in ber Mongolei finbet, unb bcr $ a m ft e r (Spermophilus sp.),

ber jeboch h*er mx ^ ®röße einer Ratte erreicht. 3öenn er

einen 2Wenfchen bemerft, tooi)l auch fon f* au§ meiner Langmeil,

fcfct er fich oor fetner £>öi)le auf bie Hinterfüße unb läßt fein

abgeriffenes, ftartcS pfeifen ertönen.

S)ic SSogelmelt ift beffer oertreten, bodj entfpricht fie burdj*

aus nid)t ben Erwartungen, ju benen bcr Salbreichthum berechtigt.

SOBahrfcheinlich hittbern bic plöfclid)cn Ucbergängc oon ^ältc $ur
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$i|je, oou ©mbftiffe gum <Sturm, oon uugetoöfjnlidjer ftürre

SU grofjer gcud^ttgfcit oiele d)inefifd)e 23ogelfoecien fetbft in bic

reifem ©cgcnben bcr mougolifd)en QotythtM au fommcn.

Sttnfdjen bcn milbcften unb unaugängtidjften gclfett ber Sllpcn*

regton beiS 3Kuni*uKa niften: bcr ©teinabler (Vultur

monachus?) unb bcr fiäntmcrgeicr (Gypaetos barbatus),

awci 93ögel, beren ftlügelroeite bis brei TOctcr beträgt. Sieben

ifmen leben: ber «Segler (Cypselus leucopyga), ber lärmenbe

©d)neefinfe (Fregilus graculus), biegelStaube (Columba

rupestris) unb auf ben 5llpcnmatten ber ^ßieper (Anthus

rosaceus?). $n oer ©albrcgton geigen fid) fleine ©änger,

namentlich : g i n f e n (Ruticilla aurorea), Emmern (Emberiza

sp.), d^inefifc^c <Sped)tmeifen (Sitta sinensis), Qaun*
fön ige (Troglodytes sp.), 23laufved)te (Poecile cineta

[Parus major]), Phyllopneuste superciliosus unb

Phyllopneuste sp. , Pterorbinus Davidii, Drymoeca extensi-

cauda; an ben Säumen flettcrn <3ped)te (Picus sp., fetten

Picus Martins), unb am frühen 9ttorgcn unb fpäten 9lbenb

glutfcn Jafanen (Phasianus torquatus). (Snbltcf) tiernimmt

man nod) nad) (Sonnenuntergang ba§ eintönige Klopfen be$

jatianif dj en ^icgenmelf erS (Caprimulgusjotaca), welchen

ber (Sibirier bcn „Sdjmieb" nennt.

ftußerljalb ber Sßalbregion in bcn unteren, troefenen £f)älern

unb aroifcfyen Reifen lebt bie gclfenamfel (Petrocincla

[Turdus] saxatilis), bcr roeifje ©tetnfdjmäfccr (Saxi-

cola isabellina), bcr 2B i e b c f) o ti f
(Upopa epops), ba$ graue

9i e b l) u l) n unb baS <$ e I % fj u l) n (Perdix cinerea unb Perdix

chuckar). 5Da3 lefctere finbet man and) amifd^en ben gelfett ber

Slltienregton unb cS lenft immer burä) fein laute«, faft ummter*

brodjeneS Quadern bie Slufmerffamfeit beS Jägers auf ftd).

Der in bie Wugen faCfcnbe Unterfdjieb awtfdien bem SDtai-

uffa unb ben anbern Gebirgen ber 3ttongolei ftat ben Mongolen

©toff a« einer fiegenbe über bie (Sntftefmng biefeS ©ebirgeS

geboten. $)iefc Scgenbe fagt, baß oor langer Qtit, tior taufenb

ober meljr Qaljren, in $efmg ein ®utucf)ta gelebt f;at, melier,

trofc feiner göttlichen Slbftammung, einen feljr unanftänbigen

Sebensmanbel führte, fo bag er enbltcr) auf 58efel)l be3 ÜBogbo*

<£f)an3 oerljaftct mürbe. $)er burd) einen foldjen ©emaltsact
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erzürnte fettige Summier fchuf nun einen ungeheuren SSogcI

unb befaßt ilmt , bie Sftefibeng feine« 2flonardjen umgufehren.

,f)ierburch erfc^rceft, befreite ber 23ogbo*(SIjan ben 8utud)ta aus

bei $aft unb biefer änberte nun auch feinen $8efef)l ab. &er

53ogel hatte bis balnu erft einen Zfyil oon geling aufgeben

fönnen unb biefer ift bis jefct in einer fdjiefen Sage.

Sftun befajlofj aber aud) ber Sunbert^äter bie ungaftlicfje

<2tabt gu üerlaffen unb nach £ibet übergufiebcln. @r gelangte

auc^ glücflicf) an baS Ufer beS (£fman*che, aber i)kx weigerten

fid) bie (£f)inefen i^n über ben glujj gu fahren. Sieberum er*

gürnt befcrj!o§ bcr ^eilige fid) allen (SmfteS gu rächen. (5r

menbete fid) in bie nörblidje Sttongolei unb mahlte im SHtai*

gebirge eine ungeheure (BebirgSfettc aus, banb fie an bie (Steig*

bügel feines ©attcls unb fc^Tepptc fte an bie Ufer beS ®f)uan=d)e,

um fic über biefen ging gu Werfen, ilm in feinem Saufe gu

hemmen unb fo bie gange Umgegcnb unter Sßaffer gu fe|en.

£)a erfdjien Subbfja felbft gum ©djufce ber unglücflicfjen S3e*

mohuer biefer ©egenb unb bat ben $utud)ta, feinen 3orn gu

mäßigen atnb bie Unfd)ulbigen gu Derfd)onen. £)er ^eilige erhörte

bie prfrrache ©otteS unb ftettte ben SBerg als Anbeuten feiner

SWadjt am Ufer beS gluffes auf. 9hm warf er feinen ©ürtel

in ben (Sfman*che, ging über ihn, wie über eine Srücte ans

anbere Ufer unb fefcte feine Steife nach Xibet weiter fort.

$tts ber £utucf)ta ben 23erg aufftetftc, breite er ihn fo um,

bajj feine orbfeite nach ©üben unb feine ©übfeite nach Horben

gerichtet mürbe. deshalb, fagen nun bie hier wohnenben 2tton*

golen, ftnb mehr Salbungen auf ber ©übfeite biefeS (Gebirges,

wäljrenb fid) bod) fonft überall bie Salbungen auf . ber Sftorb*

feite ber ÖtebirgSgüge befinben.' £)iefcS ift auch ber ®runb,

weshalb bas SDtai * uHa * Gebirge ben anbern Gebirgen unferer

©egenb nicht ähnlich ift; es ift fein T^iefigc« ©ebirge, fonbern

ein Wnfieblcr aus bem Horben.

Sine anbere Segenbe fagt, ba§ im 9ttuni=uaa*®ebirge einft,

währenb eines Krieges mit tyim, fcfchengtS * £f)an gelebt hat.

(£r hielt ftd) auf bem SBerge <©d)ara * oroi
,

welcher gegen bie

2ttittc ber $ette liegt, auf unb bort befinbet fich noch bis hente

eine eiferne ©djüffel, in welcher ber grojjc Krieger feine «Speifen

fod)te
; biefe <3d)üffel fann jebod) fein Sttenfd) feljcn. @S werben

^rfdjetoalöfi, Ereiiä&tiae {Reife. 10
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aber Ijier oon ben SamaS beS nahen SHofteS SD? t) r g t) n alljähr-

lich wäljrenb beS ©ommerS Anbauten abgehalten. Den Tanten

9Jhmi*ulla ^at Dfdjengis^&han fclbft bem (Gebirge wegen feines

9teid)tf)umS an Silb gegeben.

Die Mongolen toerfichern, bog auf bemfelbcn Samara *oroi

ein oerfteinerter (£leph<wt fteJjt unb baß aud) in ihm ein großer

Raufen gambenfilber »ergraben ift, baß jeboä) böfe ©eifter biefen

©d)afc bewachen, weshalb man ilm nicht wegnehmen !ann. Die

<Srsäf)ler erflärten, baß baS Jjinterlaffenc Silber in einer um
geheuren £>öf)le auf bem ©ipfcl beS SBergeS liegt, n?eld)e oon

Außen mit einer eifernen Xf)üx bebest ift. Durch eine fleine

Oeffnung in biefer Stt;ür fann man bcu ©djafc fchen. ©tnige

Verwegene wollten fid) mit |)ülfe einer Sift in ben Veftfc biefeS

©d)afceS fc|en. ©ie ließen an einem falten SBiutertage rof)eS

gleiftf) in bic $öf)le fynah, auf baß baS ©über ans 3rleifd)

anfriere, faum Ratten fie jebodj gu jic^en begonnen unb baS

angefrorene ©über ber Oeffnung genähert, fo fiel es aud) ab

unb eS mar unmöglid), c§ aus ber Bezauberten £bhle fjerauS*

auslesen.

Sir beburften brei gange £age, um auf ben ®ipfel beS

Storni «ulfa hinauf gu finben, wohin uns Weber Gfjinefen, noch

Mongolen ben 28eg geigen wollten. 3öir öerfudjten es balb

burd) biefeS, balb burd) jenes Zfyal gu gehen; boct) maren alte

biefe 93erfud)e Anfangs gang öergebenS, ba |baS enge Xfyal fidj

balb in eine bloße ©d)ludjt fcerwanbelte, welche ba£ weitere

Vorbringen f)inberte. 3Bir fchrten um unb machten ben gleiten

23erfuch im nächften Xhale. ©nblid) fanben mir am brüten

£agc unfereS ©udjenS baS Jlüßchcn &ra*mt)rgi)tt*gol,

beffen Zfyal entlang mir ben Cuellen gu gingen, welche fid) in

ber 9Jäf)e beS ^auptfammcS befinben, unb hier fälligen wir auf

einem flcinen fliafenplafce im SBalbe unfer $dt auf.

Uufer (Srfdjeincn im (Gebirge unb unfer Aufenthalt bafelbft

t>erurfad)tc einen großen ©d)reden unter ben Mongolen unb

Ghincfen ber Umgcgenb. ©ic fahen baS erfte SDtal Europäer

unb wußten nicht, für was fle uns eigentlich h^ten faßten.

(Vier 3al;re oor unferer Slnfunft im ®hini * u IIa* Gebirge War

bort ber franjöfifctjc ^aturforfajer unb üttifftonär Armanb
Daoib, welker aus *ßeftng nach £)rboS reifte.) Des 9ftuth s
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maßenS unb 9iatf)en§ über baS Qkl unferer Steife war fein

<£nbe. «Selbft bic £ama8 nahmen if>re 3uflud)t gum Söatyrfagen

unb »erboten allen Sftongolen un§ irgenb weldje 2flunbtiorrätl)e

gu öerfaufen. £>iefer Söcfe^I ftammtc tiom 9(bte beS $lofter§

(SJgmtiin, unb er madjte fidj un§ fe^r fühlbar, ba unferc 23or*

rätlje nafjegu erfd)ötift waren. 2öir hofften gwar gletfdj burdj

bie Qagb gu erhalten, ba wir jebod) baS (Gebirge nid)t fannten,

fo tonnten wir aud) wäljrenb einiger £age fein Sötlb erlegen,

unb nährten uns wäfjrenb bie(er Qtit auSfajließlid) mit |>irfe*

grüfce. (Snblid) gelang e« mir ein fRer) gu erlegen; als nun

bic Mongolen fallen, baß es if)nen nid)t gelingen wirb, un§

burd) junger gu tiertreiben, begannen fte un§ Söuttcr unb 9tttldj

gu tierlaufen.

(3& gelang un§ aud) Ijier, wie überfjautit feit Äalgan, nur

wenig SBöget gum Sluäftotifcn gu erlegen, hieran war nid)t

allein bie $rmutlj ber ©egenb an ^Sögeln, fonbern audj ber

Umftanb ©cfjulb, baß eben bie Käufer eingetreten war, alfo

ber größte £f)eil ber ersoffenen ©yemtilare fidt) gum ^rätiariren

nidjt eignete, 23ebeutcnb größer war bie $nfectcnernte , nodj

größer bie ber ^flangen, tion benen eben tiiele ©tiecien au blühen

begannen. Säfjrenb be3 ^uni waren töegen, gcwöfmlid) mit

(Gewitter, fe^r fjäuftg unb bie frühere £rodenf)eit ber Suft tier*

wanbelte fiel) nun in fcfjr große $cud)tigfeit. ©leidjgeitig Nörten

nun, 1 im @egenfafce gum Wlax, bie heftigen, faft ununterbrochenen

(Stürme auf; ftatt if)rer f>errfd)te nun SBinbftillc unb $ifcc.

Dan! allen biefen Umftänben begann fict) im %xm\ bie ^ßflangcn*

weit mit ber größten (Sncrgie gu eutwicfeln unb fdjon in ber

erften §älfte biefeS üftonats prangten bie ©tetitien unb fallen

23ergabl)änge
, welche bis bafjin gelbgrau waren, im faftigften

®rün. £)ie Blumen begannen fidj in großer 932enge unb 33er*

fd)iebentjeit gu geigen, obgleich man bie ©tetitien ber füböftlidjcn

Mongolei in 95egug auf ©c^önrjeit burdjauS nidjt mit ben SfiMefcn

unferer ®egenb Dergleichen fann. (SefonberS ift bic« ber Jatt

meftlict) tiom ©uma*d)aba Gebirge, wo wir ben ©ommer tier*

brauten; im £anbc ber Sanaven bieten bie SBiefen in biefer

$eriobe fictjerlicf) einen freunblidjeren Slnblid bar.) #ier finbet

mau nirgenbs einen großen, bidjt mit Sölumen burdjwirften

Ztppid), ober bas weid>e, glängenbe QJrün be3 föafenS unferer

10*
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Siefen. $m ®egentf)eite f)aben btefe ©teppen felbft bann einen

traurigen (Sfjarafter, wenn bic Vegetation in ifjrcr ganzen gülle

entmidclt ift; eS ift alle« monoton, alles mie nadj einem Sättufter

3ugefdmitten. £>a§ ®ra«, n>eld)e§ Ijäufdjenmeifc mäd)ji, ift überall

gleid) f)od), nnb of)ne bas lebenbige faftige ®rün, ben ©lumen
aber feljlt bie $rad)t glängenbcr Sarben. Sftur an ben feltenen

Duellen oeränbert fid^ ber (Sfjarafter ber Vegetation , nnb ba§

faftigere ®rün, manchmal and) ein @trid) blüfjenber «Sumpf*

fcfjmirgcln aeugen bafür, baß fjier beffere Sebcuäbebingungen für

bie $f(an3cn uorfjanben finb.

SBäljrenb unfereS öierge^ntägigen &ufentrjaltcS im (Gebirge

2ftuni*ulla machten mir f)äuftg QagbauSftügc ; mandmtal über*

nadjtetcu mir fogar im (Sebirge, um gleid) früf) 2ttorgen£ bie

Qagb beginnen 311 fönnen. £rofcbem gelang t§ un<8 nid)t einen

einigen #irfd) ju erlegen, mcnngleid) fid) ifjrer Ijier öiele auf*

galten. Qn biefer Qeit mürben aber aud) biefe £f)iere am
eifrigften öon ben Mongolen megen ifjrer jungen £örner verfolgt,

meldte befanntltd) in Gf)ina fetjr gefügt finb. Stts bie toorjüg*

lidjftcn merben bie Börner betrautet, meiere brei ©üben l;aben

unb meiere, trofc il)rcr ©röge, nod) f)inreid)enb mit SBIut an*

gefüllt finb. gär foldjc Börner saljlen bie Käufer mm 50 bi§

70 San ; ältere $>örncr taugen ntd)t mef)r , ba fte fdjon §art

unb öerfnöd)ert finb.

$>ie 9?ad)frage nad) biefen Römern ift in (Sfyina fo groß,

bafj irjrer üiele Xaufenbe au§ (Sibirien über $iad)ia baf)in gc*

fenbet merben. SBiS $iad)ta merben fte mit ber Sßoft oerfenbet

unb fommen f)äufig au« fet)r entfernten (Segenben bafjin. SCußer*

bem merben aud) oiele foldjer Börner oon ben ©f)inefen auf

bem &mur öerfcrjifft unb fpäter burd) bic 2ttanbfd)urei nad) ^efing

tranSportirt.

Säljrenb meine« Slufentljaltes am Slmur unb aud) jefct

fragte td) Ijäuftg, 311 meldjem .ßtoerfe wan in (Sfjina fo rnele junge

§irfd)f)örner (mau nennt fie in Sibirien „ganten") hxautyt,

bod) fonnte idj hierüber nie etnms ©iäjercS erfahren. £)ie

(Sfjhtcfen bemalen über bie SBertoenbung biefer Börner bas

ftrengfte ®el)cimni§. SOBie man übrigen« fjört, merben biefe

Börner, nadjbem fie nod) auf befonbere Seife präparirt morben

ftnb, üon ben ©öl)nen be§ £immlifd)en ^Hetd&cS al$ ftarfea
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üteiatnittel genoffen. 3<f) meiß ttidjt in tüte weit biefeS begrünbet

ift, {ebenfalls fpielen bie $örner eine fel;r mistige 9tofle in ber

d)inefif<f)en Sßebiain, fonft würben ftc ihrer nidf)t alle Qahrc fo

große Waffen »erbrausen unb für fie nic^t fo ungeheure greife

galten.

3n ber Sllpcnregion beS SDhtnintÜa Ratten mir bas erfte

Sflal Gelegenheit bie Schmicrigfeiten ber Qagb im Gebirge lernten

gu lernen. fann nun aus Erfahrung fagen, baß gu biefer

ber Genfer) eine eiferne Gefunbf)eit unb große p^t)fifd)e Äraft

befifcen muß. Sehr ^äufig ift man mäfjrcnb einer Qagb im
Gebirge in ber ^ödjften Gefahr, noch häufiger muß man be*

beuteube Scfjmierigfeiten überminben, oon beneu ber 23emof)ner

ber (Sbene feine $Ujnung ^at. Söir motten gar nicht oem Gehen

auf fdjroffen, faft fenfrechten Abhängen fyrechen, tueldfje ben

2ftenfcf)en bermaßen ermüben, baß er häufig, olme oorher aus*

$uruf)cn, feine gehn Schritte mehr $u gelten öermag; aber bie

ungeheuren Reifen mit ihren formalen, häufig öermitterten SBor*

tyriingen, bie tiefen fenfrecf)tcn (Scr)lucr)tcn , ober auch Gerolle,

mcldjeS iu Sibirien treffenb als „Seufelsfteinchen" begeichnet toirb,

bilben eine SÄeihe burcrjauS nicht Heiner Gefahren. (SS bürfte

manchmal ein fehltritt, baS Abbrechen eines Steines unter ben

güßen, fnnreidjen, um ben Qäger für emig $u begraben.

Slußcrbem aber ift auch bie $agb im Gebirge int fjödjften

Grabe unbanfbar. §ier hängt $WeS 00m Zufalle a&/ man fann

auf 9fäd;tS mit «Sicherheit rechnen ; bie S3eute entgeht burdjgängig

ben $änben beS Sägers unb biefeS gilt nid)t bloß oon ben

Säugetieren, fonbem auch 0011 öcn SBögcfa. @S ereignet fidf),

baß man plöfclid) irgenb ein fcf)öncS 3nbtoibuum bemerft, aber

fchon nach einem Slugenbltrfe ift es im $)icfichte bes halbes

oerfchmunben , hat & fich UDCr einen Wen erhoben ober ift

mof)I gar auf bie anbere (Seite eines tiefen StbgrunbeS geflogen.

Qn S8e3ttg auf bie Säugetiere ift bie Sage noch fdjmierigcr,

ba hier baS ST^ier feljr oorfid)tig ift unb faft immer Gelegenheit

l;at ben Qäger redjt3citig $u fefjcn, ober 3U mittern. Oft fpringt

baS £fucr 9an$ *n ^ Wofyt auf, ober läuft gang naljc oor

bem 3a9cr oorbet, aber er fann es im SBalbbididjtc nicht be*

merfen
;
manchmal erfcheint eS mie eine Silhouette auf ber Sfci$e

eines JelfenS, aber es oerfchminbet aud) plöfclidf) hinter einem
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SBorförunge unb ber Säger Ijört nur ben ©fall, ben es burf

baS SBenfren ber gelfen mit feinen $>ufen oerurfaf r, ober baS

©eräuff ber ^abgeworfenen Steine, ©elbft im günftigften

galfe fann man, wenn man ein Xf)kx erblich, nur mit <Sfwierig* •

feit gehörig naf fm sielen, weil bie ^pänbe gen?öt)nttcr) , naf
langem klettern über ff roffc $bljänge, 3irtcrn unb besfjalb bie

SÖaffe ntcfjt gehörig feft galten. @nblif ereignet es fif aber

and), baß ein töbtlid) oerwunbeteS Tfykx entfliegt unb ein auf

ber Stelle erferjoffenes in einen mi3ugänglifen Slbgrunb ftür^t.

Gin glüdlifer ©fuß belohnt jebof Jjäufig ben Säger fl**

ertragenen 2ftüf)feligfcitett.

3lber baS ©ebirge bietet auf Diele erfreuliche ÜHomente.

Senn man einen 1)otyn ®ipfel crflettcrt fjat, üon bem aus fif

ein weiter ^orisont naa) allen Stiftungen eröffnet , bann fufjlt

man fiä; freier unb man ffaut ftunbcnlang baS Panorama an,

wclfcS fif öor feinen ©liefen ausbreitet. $>ie riefigen, ab=

ffüffigcn Reifen , weife bunfle Sflüften öerffließen ober

Serggipfel frönen, fjaben in if)rer ganzen SSilbfjeit ebenfalls eine

Spenge 9Jeiae. $f fjielt Ijäufig an folgen Stellen an, fefcte

mif auf einen Reifen unb lauffte ber mif umgebenben <Stilfe

3U. «Sie wirb bort weber burf baS ©eplauber ber 3ttenffcn,

nof auf burf baS wirre treiben beS alltäglifen Sebent

unterbrochen. 9?ur fefjr feiten lägt fidt) baS ®eftöl)n einer 3rel§=

taube unb bie ffrillembe Stimme eines <Sfneefinfen oernefmten,

feiten auf fief)t man an einer abffüfftgeu g-elfcnwanb einen

rofgeflügelteu Sanbläufer, ober es läßt ftf enblif ^of aus

ben SBolfen mit rauffenbem Jlügelfflag ein Slbler auf feinen

$orft ^ernieber unb balb tritt wieberum bie oorige föulje unb

«Stille ein . . .

$ur$ beoor mir ben 9Wum*utta oerließen, mictfjeten mir

einen SDcongoIen jur Dienftleiftung , weifer £>ffül*bffiga
f)ieß unb mit ifjm reiften mir in bie finefiffe <Stabt 33 a u t u

,

melfc eigentlif , $um Untcrfdjiebe oon bem fleinen, ebenfalls in

ber ^äfje gelegenen Stäbtfen 9fra*33 au tu, Si* 33 au tu

^eißt, unb auf ber Sübfeite bes Qn*ffan liegt. Qn biefer Stabt

mußten wir ÜteiS unb ^irfc für bie weitere SReife cinfaufen

unb bann über ben (Sfman<fe überfein, um naf JOrboS $u

gelangen.
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Um auf bie entgegengefefcte ©citc beS 2ftuni=uHa 3U gelangen

mußten mir burdiauS bas ©ebirge überfteigen ; mir bemigtett

^iergu ben Uebergaug, in beffen $äfje mir uns eben befanben

unb ben aud) gcmöf)nlid) bie Söeroolmer ber Umgcgenb auf ihren

Reifen mit 2flaultt)ieren unb @feln jum Ueberfcfjretten beS ©e=

birges benufcen. Der Uebergang ift ^ier ntdjt fdjmierig, ber

gußfteig fehr gut unb mirb nur auf ber ©übfeite etmaS fteiler;

meiter jie^t er fid) burd) bie ©d)lud)t, burd) meiere bas gflüßd)en

Ubt)r*mnrgrjn*gol, bas mie bcr Stra - mnrgtm * gol gleich

nad) feinem Austritt aus beut ©ebirge im ©oben oerfd)roinbet,

fließt, unb enbet im Zfyak beS (£huan*d)c, nadjbem er fedjSaehn

Kilometer bem Saufe bicfcS glüßdjens folgte.

$icr f)at fid) ber (Eljarafter bcr ©egenb unb Statur urplöfc*

Ii<r) geänbert. Die Söerge fallen fteil in« £f)al ab; Söälber,

©ebirgSbäche , Iad)enbc Siefen — 9WeS fjört plö^lid) auf unb

ftatt ihrer erfd)eint bie fanbige, mafferlofe unb mie ein £ifd)

ebene Steppe. Die (Säugetiere unb 23ögel, meiere im Gebirge

mofmen, finb oerfdimunben ; man fjört ntdjt mehr bas SSlöfen

beS milben SBorfeS, baS Quadern ber ^Rebt)üt)ner , bas Klopfen

beS ®ped)teS, ben ©efang ber fleinen SSögel. Dafür aber er*

fdjeinen bie Dfcrenantilope, bie Serdje unb SKnriaben oon ©rillen,

roeldje mit ihrem ununterbrodjenen ©egirpe bie XagcSftille mäfjrenb

ber größten $i§e unterbrechen.

5llS mir aus bem ©ebirge heraustraten, menbeten mir uns

nad) Süben burd) bas %§al, meines amifdjen bem $n*fd)an

unb bem linfen Ufer beS ßhuan^e liegt unb größteutf)eils oon

(Sfjinefen beoölfert ift, bereu Dörfer fid) mehr bem ©ebirge

nähern, mahrfdjcinlid) um ben großen Ueberfdjroemmungen beS

gelben gluffeS nid)t auSgcfefct su fein. Die meiten gelber finb

überall auSge3eid)net bearbeitet unb mit £>irfe, SBeijen, ®erfte,

öudjmciäcn, .(pafer, föeis, 2ttaiS, fartoffeln, §anf, (Srbfen unb

Sonnen befät; ftcllenmeife fieljt man türbiffe, Saffermelonen

unb 9ftofm. Dan! ber niebrigern Sage beS S^uan * dt)e * 2$afe£

unb bem (Sdjufce, ben bas ©ebirge gegen ben Einfluß ber 9iorb*

minbe hktü, begannen fdjon einige ©etreibegattungen 5U reifen,

unb bic ©erfte mar fo oollfommen reif, baß man fdjon mit

i^rer Gmttc begonnen fyattt.

Äm gmeiten £age matten mir einen üflarfd) oon oiersig
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Kilometer unb famett ^adjmittag in bie ©tabt SB au tu, meldje

fteben Kilometer bom Ufer beS gelben f^Iuffed entfernt tft unb

fünfzig Kilometer n>cftltcr)cr liegt, als bie öon $uc (Souvenir

d'nn voyage dans la Tartarie et le Thibet. 2^. I. ©. 309)

betriebene ©tabt .Sagau * Suren (£fd)ang - Suren). S5autu tft

äietnlid) groß, t>on einer quabratifdjen Se^mmaucr umgeben, beren

jebe «Seite gegen brei Kilometer lang tft. $)ie 3a§I ber 33e*

molmer founten mir ntcrjt erfahren, bodj ift fie ^iemtidt) bebeutenb

unb SBautu für)rt einen ausgebreiteten |>anbcl mit ben benad)*

Barten Gcgenbcn ber Mongolei, b. h- mit ben Urotcn, mit DrboS

unb 2tta*fcf)an. £ier befinbet fid) aud) eine Csifengicßerei , in

melier große ©d)üffeln fabriflirt merben, beren fid) bie (Sfnncfen

unb Mongolen pm Socken ihrer ©peifen bebienen. $)as Sleußcre

biefer ©tabt, mie aller d)htefifd)en ©täbte, ift fchmufcig unb für

ben Europäer burdmuS nid)t angiehenb.

Saum maren mir burd) baS ©tabttljor hinburd), an meinem

ein Sa^üoften ftcfjt, fo mürben mir aud) fd)on nach unferm

ükifepaß befragt, unb mürben, als mir ffm überreizt Ratten,

fogleiä) fcon einem ©olbaten nad) beut 3 antun, b. f). nad)

beut föatfjhaufe, geführt. $or bem Sfjore biefeS öffentlichen

GebäubeS gelten mir mit unferer gangen Saramane gegen atoangig

Minuten, bei meldjer Gelegenheit mir üon einem Raufen neu-

gieriger Shinefen umringt mürben, meiere herbeigeeilt tarnen,

um bie nie gefebenen „Teufel uon jenfeit beS ^eereö" ^u be-

gaffen. (Snblid) !amen einige ^ßoligeibeamtc aus bem ^ammt

heraus unb erflärten uns, baß uns ber -äftanbarin, ber (Som*

manbeur ber ©antifon, 3U fcr)en nmnfdjt. 92ad)bcm mir in bie

benachbarte ©trage gebogen waren, gelangten mir balb oor bie

SBofmung bes dt)inefifct)cn Generals, mo man uns erfud)te uon

ben ^ferben gu fteigen unb gu gu§ in ben |>of $u fommen.

3m Xfyoxt nahm man uns bte Saffen ab unb führte uns hierauf

uor ben Stftonbarin, melier ganj rotf; g'efleibct uns in ber &hur

feiner $anfc ermartete. &ls unfer Mongole einen fo mistigen

SBorgefefcten bemerfte, ftürgte er fich auch fogletdt) auf bie Snie;

ich uxfi> wein Begleiter, mie auch Der Sßfaf, melier uns als

3)olmetfd)er biente, begrüßten ben 2ftanbarin nach eurouäifcher

Spanier. $)er SOZanbarin bat uns fyttatf in bie ganfe cin=

zutreten, mo er mich un*> weinen Begleiter einlub uns §u fcfcen
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(ber $afaf unb Mongole blieben ftefjen) unb Xfyt ^erbeiaubringen

befahl. Sßun begann er au fragen, moher mir fommen? monadj

nur hierher gefommen finb? mofjin mir reifen? u. f. m. SIls

icf) ihm meinen Sunfdj offenbarte burd) DrboS nad) $Ha*fd)an

3U gelangen, erflärte ber Sftanbarin, ba§ bieS fe()r gefährlich fei,

ba fidj überall anf bem Sßege SRäuber umhertreiben. Sohl

miffenb, baß man in ß(jina ofme Befted)ung Dlicrjtd erreicht,

mid) id) ber (£rflärung über mein meitereS Steife^iel aus unb

befaßt bem $a[afen au erflären, baß id) bem 9ftanbarin einen

aus SRujjlanb mitgebrachten ©egenftanb, namentlich eine Uf)r, $u

fct)enfen münfehe. CDiefc SWittheilung mirfte. £>er SDZanbarin

fingirte anfänglich, fein ©efdjenf annehmen ju motten, fpäter

nahm er es jebod) an, banfte für baffelbe unb oerförad) uns

unbetjinbert nad) £)rboS au laffen. (Srfreut über einen fo glücf=

liefen Ausgang ber ©ad)e üerbeugten mir uns oor bem cf)inefifcf)en

(General, empfahlen miS unb baten if)n au befehlen, bajj man
uns l;elfe ein Cuartier au fudjen.

^achbem mir einige ^olijiften au phl*ern erhalten hatten,

gingen mir in Begleitung einer ungeheuren 9ftenfd)enmenge,

melche uns cor bem Zfyoxc ber Janfe bes sJflanbarinS ermartet

hatte, in bie <3tabt, um ein Unterfommen au fud)en. Einige

ISflate traten bie ^ßoliaeibiener in eine unb bie anbere ^anfe ein,

oon mo fie uns meiter führten, nacf)bcm fie 00m ©igentl)ümer

abfehläglich befdueben morben maren, ober beffer, nachbem fie

ihn geamungen hatten, ihnen für« SSkitergelm eine entfprechenbe

Belohnung an geben. (Snblid) famen mir au einem ^aufmanne,

bei meinem (5olbaten einquartiert maren. 91act) langem £>abcm

mies man uns hier eine fleine unb unbefdjreiblid) fchmufcige

ganfe als ©ohnung an. Vergebens oerfidjerten mir bem ©igen*

tfjümer, ba§ mir bereit ftnb ilmt au geben, mie triel er mill,

menn er uns ein beffercs Unterfommen giebt ; es mar ein foldjeS

nicht oorfjanben unb mir maren geamungen uns mit ber uns

angemiefenen £öhle au begnügen.

Sir nahmen enblid) unfern $ameelen baS ©epäcf ab, trugen

alle unfere ©ad)en in bie ^anfe unb bachten nun auszuruhen,

aber bie BolfSmcnge, melche nidjt nur ben $of, fonbern fogar

bie (Strafe oollfommen gefperrt l)attc
, ließ uns nicht eine

Minute ruhen. Bergebens oerfchloffeu mir bie genfter unb bie
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Zf)üx unferer Öranfe; jene unb biefc würben erbrochen unb wir

würben oon- einem Raufen ßubringlicher umringt, unter benen

fidj oor allen Solbatcn buref) $of>eit unb ^rec^^eit anzeichneten,

einige biefer ungebetenen ©äftc erbreifteten ßdj fogor uns ju

betaften, als fie jeboer) einen Ofrßtritt ersahen Ratten, fprangen

fie auf bie Seite unb begannen ju fä)impfen. $)ie ^oligeibiener,

benen icf) eine Selofmung für trjrc ©emufmngen öerfproben

hatte, traten was in ifjrcn Gräften ftanb, um ben 3lnbrang ber

2ftenge jurüdsu^alten unb es fam in Jolge beffen einige Üttale

ju (Schlägereien. @nblich gelang es ihnen bas |>ofthor $u ber=

fcf)Iie§en- Nun fletterten bie Neugierigen aufs £)ad) unb ftiegen

oon ^ier in ben §of herab, tiefes bauerte bis 3um 3lbcnb.

3e£t erft entfernte ficr) bie 9ttenfchenmenge unb wir legten uns,

ermübet buref) alle Slnftrcngungcn bes Xagcs, jur ülufje. $)od)

bie |>ifce in ber ftanfe unb bie fictj umhertretbenben Solbaten,

welche in ber Näf)c wohnten, erlaubten uns nicht au^uruhen,

in ftolge beffen wir mit (Sonnenaufgang mit einem ftarfen £opf=

fdjmerje aufftanben unb befdjloffen, fo fdjnctt wie möglich bie

nott)wenbigen (Smfäufe 3U machen unb eiligft bie Stabt 3U Der-

laffen.

Seim erften Schritte auf bie Straße wieberfjolten fich bie

geftrigen Scenen. Gine bid)t gebrängte 2)?enge umringte uns

unb fummerte ftcf) wenig um ben (Jifer berfelben ^olijeibiener,

welche wie geftern mit ihren langen flechten, wie mit *ßeitfcf)en

nach allen Dichtungen fähigen, um wenigftens einen Durchgang

3U fetjaffen. Kaum famen wir in einen Kram, fo füllte fidt)

biefer mit 9flcnfcf)en, fo baj$ ber @igentf)ümcr , burdj eine foId)e

Ueberflutfjung erfdjrocfen , Nichts oerfaufen wollte unb nur bat,

ba§ wir ihn fd)leunigft oerlaffen. (Snblid) gelang es uns unter

bem Sdjufce ber ^ßoliaeibiencr in ben $of eines Kaufmannes 3U

gelangen unb bort in einem £interhäuschen bas Nötige 3U

faufen.

Nad) unfercr Nücffefjr in unfer Quartier hatten wir biefelben

dualen wie geftern 3U erbulben; boch machten nun unfere poli*

3eilid)en Sdmfcengel, welche fcfjon ein Stücfd)en Silber erhalten

hatten, bas £)oftf)or 3U unb liegen Neugierige nur gegen 8c*

3af)lung in benfelben. $ch geftehe, bafj es mir nicht gan3 an*

genehm war bie Nolle bisher nidjt gefehener £f)iere 3U fpielen,

Digitized by Google



2>er ©üboftranb bcr mongolifrfjen §ocf)cbcne. 155

jebocf) ftcfftc e& fid) fjcraitS, ba§ biefeS baS fleinere oon swet

Uebeln war, bcnn nun erfcfjtenen bie Söe^aucr wenigftenS nicht

mehr $u $unberten, fonbcm nur $u 3ehn uno führten fid)

überbieg weit anftänbiger auf.

Gegen 2ttittag fam man uns mitjut^ciren , baß uns bcr

SKanbarin nrieber fefjen will, unb wir begaben uns fdjnett 311

ifjm, wobei ich fogleidj bie oerfprochenc Uf)r mitnahm. Sttan

führte uns in bie ftaferne, wo wir auf bie &ubien$ warteten.

Säfjrenb bcr falben ©tunbe, welche wir in biefem Sofale ^u*

brauten, Ratten wir Gelegenheit baS f)äu3licf)e Seben ber chinefifchen

Krieger fennen $u lernen. 3n 23autu befinben fuh 9«gen fünf

taufenb 2ttann, welche größtenteils aus @üb*©hina ftammen;

man nennt fte i)kx „(Sf) otan en", außerbem finb 2D?anbfa)uren

unb, in geringer 3af)l, Colonen unter biefer Garnifon. 5ttfc

biefe ©olbaten finb mit fiuntenflinten
, fehr feiten nur mit

europäischen Gewehren, mit ©äbeln, langen Sanken aus SambuS*

rof)r, an benen fid) ungeheure rotf)e glaggen befinben, bewaffnet.

£>ie $)cmoralifation unb 3%e^ofigteit ber ©olbaten über*

fteigt jebe 23efdjreibung
;

gegenüber ben friebftdjen ^Bewohnern

benehmen fie fid) wie wirflidje Räuber. Nebenbei finb audj

bie Ärieger beS $immlifd)en 9?eicf)eS bem £)piumraud)cu er=

geben. 3n Den Äafernen ftef)cn überall brennenbe £id)ter unb

neben ihnen ftefjt man 9taud)enbe ober foldje, bie fo eben biefes

Gefdjäft beenbet haben unb nun in tiefen (Schlaf uerfunfen ba*

liegen. £)er General weiß nid)t, wie er feinen ©olbaten biefe

oerberblidje Gewohnheit abgewöhnen foll unb fragte mich noch

währenb ber erften Slubiena, ob ich ™fy eine Slrjcnci gegen bas

£)piumraud)cn fenue, wofür er gern eine große Belohnung

geben würbe.

$>er 2flanbarin empfing uns heute in berfelben ganfe, in

welcher er uns £agS suoor empfangen h<*tte, unb begann, als

er bie oerfprochene Uhr empfangen 1)at\e, eine Unterhaltung

über SRußlanb. @r fragte, wie weit es oon S3autu nach unferer

^auptftabt ift? wie bei uns bas Sanb bearbeitet wirb? u. f. w.

Gleichseitig betrachtete er unfere ßßarabe«) Stn^üge mit einer

folchen Genauigfeit, baß er felbft aufs £emb unb auf bie

©tiefei tarn. 2öäf)renb beS üblichen 2:^eetrinfcnö brachte man

uns bie oerfprod)enen Gefchenfe, welche aus fleincn feibenen
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83eutelchen beftanben, in benen bie Mongolen ihre SEabadsbofen

tragen. STCachbem wir bem SWanbarin gebanft Ratten, erflärten

wir ifnn, bafj wir nod) heute bie (Stabt ju öerlaffen wünfehen

unb baten if)n anporbnen, bafj man uns nid)t an ber Ueber*

fäf)r über ben eintausche aufhalte. $)er (General oerfprad)

biefeS au tljun unb wir empfahlen uns. $ur$e Seit barauf

braute man uns einen *ßaj? oon tf)m unb unfern ^efinger

föeifepafj, fo baß wir nun ungehtnbert weiter reifen tonnten.

Sir beluben nun unfere ßameele unb berliefcen enblid) unter

Begleitung einer ungeheuren 2ftcnfd)enmenge bie <5tabt. 2Öir

gelangten aud) balb an bie Ucberfäfjr £an*d)aifa, oon wo aus

wir über ben glufj ans anbere Ufer gelangeu fotften.

Qu £an*d)aifa begann man oor aflen fingen 23erhanb=

hingen wegen bcS Ucbcrfal;rgcIbcS unb nad) langem (Streiten

willigte man ein uns für oier taufenb Xfdjod) ans anbere

Ufer 5U bringen; biefe (Summe betragt ungefähr oier 9tubel

©über. Nun nahmen wir unferen tameelen baS ©epäcf ab,

unb [fehlten baffel6e auf bie Barfaffc. Wuf biefe brauten

wir auc^ unfere ^ferbe unb machten uns enbltch baran, auch

bie Äameele auf fie $u bringen. fSlit biefen Raiten wir jebod)

oicle Umftänbe, ba bie furdjtfamen Xfym burd)auS nid)t ins

Saffer unb noch mel weniger auf baS Jahrjeug wollten. 9iun

nahmen gegen gehn ©^inefen ein Brett, legten es platt an ben

ginterthetl ber Xfykxe unb fd)oben fte fo gegen bie Barfaffen,

wäfjreitb anbere fid) bemühten bie Borberfüße ber £ameele,

welche bei biefer (Gelegenheit fpieen unb aus »oder $cl;le

brüllten/ in baS 3ahr3*ug au aiehen, wohin wir bie Xfyext

alles (SträubenS enblid) bod) braajten. -gier würben nun bie

tameele niebergelegt
, fo ba§ fte währeub ber gafjrt nicht auf'

ftehen fonnten.

($nblid), nach aweiftünbiger Arbeit, fyatttn wir baS Saben

unferer Karawane beenbet, unb man 30g unfer galjracug mit

Seinen ftromaufwärts. 9?ad)bem man bie Barfaffe ungefähr

einen Kilometer gebogen hatte, ließ man fte mit bem (Strome

fchwimmen unb wir erreichten mit gülfe ber Stuber baS anbere

Ufer, gier würbe $WeS fel;r balb auSgelaben unb wir befanben

uns in — £>rboS.
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©eogrnpfjifcf)e Sage öon Crboä unb feine abminiftratiue (Sintljcilung. —
Beitreibung be§ WorbbogcnS bc§ ef)uan*dje. — Gfarafter be3 &[u&tf)al3.

— $te (SanbiDÜfte flufupt)cf)a. — Aufenthalt am @ec Saibcmin-nor. —
9J?ongoIifcf)e Segenbe oon 3)fcf)engi3*(Sl)an. — ©eiterreife. — 3>ie (Sfjara-

fu!ta*9(ntUoöe. — $a3 Älofter <Sdmra*bfu. — SBcrnulbcrtcä föinbotef). —
©eroöfjnlidje Orbnung unfern- Äararoancnreifen. — ®a£ ?{rbu3»uttagebirge.

— Grcignifj in ber Stabt 2>tm*d}u.

OrboS toirb bie ©egenb genannt, meiere innerhalb beS SBogenS

liegt, ben ber gelbe 5luj3 gegen Horben madjt, unb roeldjc oon

brei Reiten, unb gioar öon Söcften, Horben unb Often, oon

btefem gluffe begrenzt ttrirb; im ©üben grenjt fie an bic *ßro*

oinjen <Sdjen*fi unb (San^fu. $)ie ©übgren^e wirb burd) biefclbe

große ättauer gebilbet, toeldje mir fdjon bei $algan fennen gc*

lernt fjaben. SBie bort, fo trennt aud) Ijter biefe -äflauer bie

Kultur unb ba3 feß^afte fieben be$ eigentlichen (SfjinaS oon ben

SBüften ber §od)ebcnc, mo ba« SSolf nur ein nomabifirenbeS

^trtenlebcn führen !ann. $>icr gren3en Ijart anetnanber bie

betben größten ßontrafte ber fc^ftfdjen ©ilbung unferer (£rbe:

oon einer ©eite bie marme, fru<f)tbare, reid> bewäfferte unb oon

©ebirgen burdjfdjmttene dnneftfdje ebene unb oon ber anbern

<5ctte bie falte unb müfte £>od)ebene; biefe Sage Ijat ba« tjtfto*

rtfdje ®e{d)i<f Der SSölfer entfd)icben, meldje beibe fjart an einanber

gren^enbe ®egcnben bewohnen, mie bieS ja SRitter in feinem

flaffifd)en Serfe: M ®eograpf)ie ^Cpenö" nadjgenriefen fjat. Unter
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einanber unähnlich, fowofjl bcr Scbensweife, als bem Gfjarafter

nad), waren ftc üon ber 92atur bcftimntt, einanber fremb 311

bleiben unb ftd£) gegenfettig Raffen. 953ie für ben (£f)inefen

ein ruhelofeS Seben ootter (Entbehrungen, ein £ebcn, wie es ber

Sftomabe führt, unbegreiflich unb üerädjtlid) war, fo mußte auch

ber 9?omabe feinerfeits oerächtlicf) auf baS Seben üofler borgen

unb 9ftühen beS benachbarten SlderbauerS bltcfen unb feine wilbe

gretyeit als baS F)öcf)fte ®lürf auf (Srben fchäfcen. EieS ift

auch bie eigen tlid)e Cuelle beS tontrafteS int (Sharafter beiber

SBölfer; ber arbeitfame (Sf)inefe, welker feit unoorbenflidjen Reiten

eine oergletcfjungSweife ^o^e, wenn auch eigenartige Gimlifatton

errei^t fyattt, floh immer ben firieg unb I)ielt ifjn für baS

größte Uebcl, wogegen ber rührige, wilbe unb gegen pfwjtfcfje

(Sinflüffe abgehärtete SSewohncr ber falten SBüfte ber Jjeutigen

Sftongolei immer bereit gu Angriffen unb ^aubjügen war. S3eim

SJiißlingcn oerlor er nur wenig; im gatfe eines (Erfolges gewann

er 9*eiä)tl)ümer, welche burch bie Arbeit öielcr ®efd;led)ter am
gefammelt waren.

$>icfcs bie (Brünbe, weshalb bie Sßomaben ftdj immer be*

ftrebten, nach (Shina 3U gelangen, W03U ihnen ber Sftaub ber

Hochebene bie befte (Gelegenheit bot. §ier fonnten ftd) große

Horben anfammeln unb plö^lid) im fianbe beS ftcinbcS er}d)cinen.

3n hiftorifd)er Seit würben einige 2tfale fold)e (Einfälle fowof)l

oon ber Mongolei, als öon ber 9ftanbfd)urei ^cr burdf) bie

Salbbcwohner ber lederen unternommen. 2)ie große 9ttauer

fonnte fold^c Ueberflutlmngen burch bie Sarbaren nicht aufhalten

unb biefe wieberum waren nicht fähig, einen «Staat $u grünben,

welcher bie ftdjern Sebingungen ber Stauer in fid) getragen

ptte. Wad) Verlauf einer gewiffen *ßeriobe ber $crr(d)aft büßten

bie Barbaren, in ber ^Berührung mit einer ihnen bis bahnt

fremben Giotlifation bie einige SBaftS ihrer 2ttad)t, ben friege*

rij^en ©eift ein, würben in ihre $)ocf)ebcne gurüdgetrieben, ja

fogar jeitweife (Slnna unterthan. $>aS leitete wieberum hat,

nid)t fowol;l burch Stacht, als burch eine ^interlifttgc $olitif,

fchr oft bie ihm feitenS ber ^omaben broljcnbe ®efaljr abgewenbet.

©einer phuftfehen Sefdjaffenheit nad) bilbet £)rboS eine

ebene (Steppe, welche Inn unb wiber an ihrem Ütanbe oon

Gebirgen burd)fdritten ift. $)er «oben ift überall fanbig, ober
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falgfjalttger Sefjm, alfo gut Bearbeitung nid)t geeignet, ©ine

Ausnahme fyterüon macf)t nur ba§ Gfman* ä)t*%f)a\, wo aud)

<£f)inefen als anfäffige Beüölferung auftreten. >Die abfotute

Qöfyt ber ®egenb beträgt wofjl gnrifchen taufenb unb taufenb*

breif)unbert Steter. (3m ©l)uan*c^e*2:^ale in ber 9Mt)e üon Bautu

beträgt bie Ütfeere3f)öf)e 1010 2ßeter, tnä^renb 27 Kilometer

weftlicf) üon ber ©tabt £)mt*dju bas fiebenbe Saffer eine ab*

folute £öf)c üon 1105 2Weter anaeigt.) OrboS erlernt fomit

alä eine UebergangSftufe aus ber SBüftc ®obi ma) Gleina. Bon
ber erfteren ift e3 nrieberum burdj Gebirge getrennt, welche ftd)

im Horben unb Often beS gelben gluffeS tyn^ktyn.

Qu alten Reiten war Orboä bic Beute üerfduebener (Eroberer,

welche einanber folgten. 3n oer SDfätte beö 5. 3afjrf>unbertg

n. Sfjr. erfduenen Fjier ba£ erftc
sJD?at bie Sftongolen, bann fiel

bie (Segenb gegen ba<§ Gcnbe beS 16. ober im Anfange be£

17. $af)rf)unbert§ in bic (Gewalt ber ^adjaren, meldte jebod^

balb bie Oberfjerrfdjaft ber manbfd)urifd)en £>imaftte, bie ben

cfyinefifdjen Xfyxon inne l)atte, anerfannten. ©eit ber Eroberung

be3 SanbeS burd) bie Saa)axtn erhielt e3 feine jefctge Benennung;

im TOertljumc I;ief$ es £ § e * n a n , unb nod) früher (S f) e * b a o.

9?ad) ber Unterwerfung burd) G^ina erhielt OrboS eine für alle

9?omaben gleite abmimftratiüe ©inrtdjtung unb ift jefct in fieben

(Sf)ofdjunate geseilt, welche folgcnbe Sage fjaben: im Horben

ba§ (£f)ofdjunat ber halben unb S^angin; im SBeften bie

(Sf)ofd)unatc O t o ! unb @ a f a f ; im ©üben U f ä) i n , im Often

bie $>fd)ungarei unb in ber Ottitte bas (Sfjofd)unat San.
©täbte giebt e3 in. OrboS mä)t

SÖie fd)on gefagt, liegt OrboS ^albinfelförmig in beut üom

(Sljuan*d)e (£)oang*f)o) befdjriebenen Bogen, tiefer Slufc, einer

ber größten glüffe 2(fien3, entfüringt aus ber im ©üben be$

$ufu*nor liegenben SUüengegcnb, winbet fid) f)kx ^äufig jwifdjcn

riefigen (Gebirgen ^inburd) unb gelangt enblid) bei ber ©tabt

(5f)e*tfd)eu in bie ©renken be3 eigentlichen Chinas. Bon fytx,

eigentlich aber üon ber ©tabt £an*tfd)eu ans, ftrömt ber £fman*che,

mit einer geringen Abweichung gegen Often, gerabe gegen Horben

unb behält biefe föidjtung in einer Sänge üon fünf Breitengraben

bei. Setterhin wirb er burd) bie Erhebung ber Süfte ®obt

unb bem 3n=fd)angebtrge üom Bcrfolgen biefer Dichtung auf*
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gehalten , wenbet fid) plöfclid) gegen Dften, fließt nun gegen

50 geogra^ifd^e üfleiten in biefev tflid)tung, oeränbert fic bann

aber plöfyliä), nm gegen ©üben, Ijäuftg fogar parallel mit feinem

obern Saufe, $u ftrbmcn. £>od) .oerläßt ber (£f)uan*d)e unter

einem regten SBinfel aud) biefe 8iid)tuug, ftrömt gegen £)ften,

bi« enblicf) fein $auptarm fid) in ben $etfd)iliner Söufen ergießt,

wätyrenb ein aweiter, oerfdjlammter &rm in ba§ gelbe 2fteer

fällt, fciefc Sßeränberung be8 SaufeS be8 Gf)uan*dE)e ift gar-

niert alt unb batirt erft aus bem Sa^re 1855, in meinem biefer

©trom ben $)amm in ber 9Mf)c oon Kai*ftjn*fu burd)brad) unb

mit feinem Hauptarme gegen Horben bem $etfMiltner Sufen

aucilte, um fid) in biefen, gegen 400 Kilometer oon feiner frühem

üftünbung, ju ergießen. $)ic launenhaften Krümmungen be£

(Sfmansdje unb ber #teid)tl)um au Siegen in ber ©egenb feines

obern SaufeS finb bie Urfadjen feljr häufiger unb grogartiger

Ucberfdjwcmmungen, bie fef)r oft große SBerwüftungen anrieten.

9tod)bcm mir nad) OrboS gefommen waren, befajloffen mir,

ntcfjt auf bem füraeften Söcgc in ber diagonale, ben §uc unb

®abet, fo wie bie früheren 3ttifftonäre (Martini unb Ökrbtllon)

eingcfdjlagen Ratten, weiter jureifen, fonbern baS ftlußtfjal ju

oerfolgen, tiefer 2Bcg oerfprad) intereffantere ÄuSbeutc für

äoologifdje unb botanifdje Unterfudjungen, als ber 2Beg burd)

bie SBüfte beS Qnnern üon Orbos. Sperbern wollten wir aber

aud) bie grag« über bie SBergWeigungen be3 Gf)uan*d)e in feinem

9?orbbogen entfa^eiben.

S5Mr gingen 434 Kilometer oon ber Ueberfäfyr gegenüber

oon Sautu bis nad) ber ©tabt £)tm*d)u, (wcld)c auf ben Karten

Klapprotf)^ unb Kichert'S unterm bem tarnen £fd;agan*
fubar*djan eingetragen ift,) unb fanben als SRefultat unferer

Unterfudjung bie Xljatfadje, baß eine foldje SSergweigung beS

(Sf)uan=cf)e im ^orbbogen, wie fie gewbfmlidj auf ben Karten

bargeftettt wirb, gar nirfjt erjftirt, unb baß ber gluß an biefer

Stelle fein Söctt geänbert I)at.

Um ben ©egenftanb in logifajer JOrbnung au befyanbeln,

werbe id) erft eine allgemeine ©ftgsc bei (SljarafterS bes SfjeilS

bc§ gluffe« unb feines £f)ale$ geben, welken wir erforfdjt

fjaben, unb bann erft werbe id) unfere Steife burd) £)rbo§ im

3ufammenf)ange befdjreiben.
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Snbcm ftd) bcr (£f;uan*d)e für einen gluß fetner ©rößc

fct)r bebeutenb minbet, ftrömt er mit einer ©djnelligfeit oon

t)unbert Steter in ber 2ttinutc burd) bas £fjal, meldjeS im

Horben »om 3nsfd)an nnb feinen meftlidjen 33crlängerungcn

unb im ©üben oon einem Strid) glugfanb, melden bie Mongolen

mit bem tarnen „$uf up tf d) a" bejeic^net tjaben, begleitet

mtrb. Obige Sd)neIIigfeit fjaben mir mätjrenb unferer Ueberfafjrt

bei S3autn in ber 9?äf)e beS UfcrS beobachtet; bie Strömung

mar gemiß in bcr SDtfitte beS fjluffeö bcbeutcuber, bod) fjättgt

mof)l bie größere ober geringere Sdjneüigfeit öom f)öljcrn ober

nicbrigem SDaffcrftanbe ab, ber 5ur $üt, als mir über ben gluß

fuhren, ein mittlerer mar. $>ic Ufer beS gluffeS, mic fein 33oben

befterjen aus £cf)m; fein SBaffer ift ungemein trübe, fo baß id)

burd) eine Untcrfudjung 1,3 % Sdmutfc in if)m gefunben I;abe.

£>ie im Saffer bcfinblidjen Unreinlid)!eiten , mctdje ifjm eine

gelbgraue gärbung geben, finb jebod) ber (SJefuubljeit nid)t fdjablid),

befonberS menn man fie ftd) ein menig nicberfdjlagen läßt-

$)ie ©reite beS gluffcS ift auf bcr gansen öon uns bereiften

Strcde faft gleid) unb hängt ebenfalls r»om f)öf)crn ober niebrigern

SBaffcrftanbc ab. Gegenüber ber &tabt $>t)n sd)u t)abc id) mit

$)ilfe ber SBuffolc bie Srcitc gemeffen unb faub uollc 385 3)?eter.

Slnnä^ernb eben fo breit, ober bod) nur feljr menig breiter, ift

ber ßf)uamd)c (mäfjrenb eines mittleren SBafferftanbeS) gegenüber

Don Söatttu. £)ie Xicfe bcS gelben gluffeS ift feljr bebeuteub

unb man finbet nirgenbs eine gurtf), burd) bie man ilm burd)*

maten fönnte; glttßbamttfer tonnten, mie eS fdjeint, ljier fcfjr

bequem furfiren. 3C&* menigfteuS fahren auf beut (Sf)uan=d)e

feljr große Warfen (glußfahrjcugc), meiere für bie d)ineftfd)e

tonee, bie am linfen Ufer beS gluffeS aufgestellt ift, Sßrooiant

herbeibringen. 2ftan fagt, baß jur föeifc öon Söautu uad)

9?in=fja oier^ig £age nötf)ig finb, mä^renb bie föcife in ber ent*

gegengefefcten $id)tung, alfo ftromabroärtS, nur fieben Xagc bauert.

Stuf ber gan3en oon uns bereiften ©tredc hat ber S^uan^e

feine 23ud)tcn, fonbern fließt gleichmäßig amifdjen niebrigen

Ufern; ber lehmige ©oben unb bie <Sd)neUigfeit bcr (Strömung

finb bie Urfadjcn, mcShalb bie Ufer biefeS gluffeS beftänbig

untcrmüf)It merben unb bann cinftürsen.

23om 2tteribiane beS meftlid)cn Fintels bcS 2Dhuü=ulla ab,

$ri<«)<»atö!i, SJreijä^e Weif«. 11
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bilben ftd) fowofjl am redeten, wie am linfen Ufer beS (£f)uan*d)e

Abzweigungen, meiere fjäufig eine »reite oon 50 bis 75 Steter

fjaben. Dtefe Abzweigungen oerbinben ftcf) jebod) balb wieber

mit bem $auptftrome unb nur eine oon ifmen, 33aga = d)atun

genannt, jieJjt ficf> ziemlidj weit gegen Often f)in. 2öaS nun bic

Abzweigungen betrifft, meiere am regten Ufer beS 9?orbbogenS

beS (Sf)uan*d)e (weftlid) Dom Httuni*utfa) auf ben harten oer=

3eid)net finb, }o erjftiren biefelben in Jolge Dcr öeränbcrten

(Strömung beS JJluffeS iefct 9ar »W^t @r l)at fein früheres S9ett

gänglirf) oerlaffen unb fließt nun gegen fünfzig Kilometer fitblidjer

als ef)cbcm. £>aS alte, oon ben Mongolen Utan^djatun
genannte Söett fmt fid) fefjr gut erhalten unb mir fjaben es

wäfjrenb unferer föüdreife aus Ala*fd)an nad) $efing gefefjen.

£>ie Mongolen f)aben einftimmig behauptet, bajj awtfdjcn bem

alten Söette unb bem jefctgen gelben gluffc nod) zwei Abzweigungen

erjftiren, weldje bis an baS weftlidje (Snbe beS 2ttuni*utla reiben,

wo wieberum anbere Abzweigungen entftefjen. StUer Sßafjrfdjein*

lid)feit nad) finb es wol)l jene beiben Abzweigungen, weldje auf

einigen harten auf ber <©übfeite beS Gf)uan*d)e »erzeidjnet finb,

ber jefct feinen Sauf bura) bie brüte, ehemals füblid)fte Abzweigung

genommen fjat.

©er gelbe gtu§ Ijat feinen Sauf baS lefcte 2ftal, aller

$©af)rjd)eintid)feit nad) oor gar nid)t langer Seit, burd) ein

anbereS Sett genommen. üDiefe Annahme wirb burd) ben Um«

ftanb unterftüfct, baß bie *ßrooinz DrboS nid)t bis an ben Jeggen

<£l)uatt*d)c reicht, fonbern ftdj bis an baS alte 23ett f)inzief)t.

2)te Mongolen ber ©egenb erzählten uns nad) ber Xrabition,

bafj, als ber (£f)uan*d)e nad) ftarfeu <Sommcrregen fein früheres

iöett oerlaffen unb eine anbere füblidjere 9tid)tung eingefdjlageu

$atte, zwifc^en ben Söewofmern oon Drbos unb ben Uroten ein

(^renzprozeß entftanben ift. Qux Unterfud)ung ber ©abläge

fam aus $e!ing eine (Sommiffion, welche entjdjicb, baß baS

Gebiet oon JOrboS fo weit wie früher, b. f). bis an baS aus»

getroduetc Jlupett reiben foH. Xf)atfäd)lid) liegen aud) jefct

ein unb biefelben ©fjofdjunate am redeten unb linfen Ufer bes

gelben <Jhlffe3; aud) biefeS weift barauf f)in, baß ber (5fjuan*d)e

feinen Sauf fdjon wäf)renb ber jejjtgen (Sintfjeilung oon DrboS

in bie befteljenben (£t)ofd)unate oeränbert Ijat.
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$)a$ Xfyal beg (£fman*d)e fjat in bcm fn'er betriebenen

Xfyil beS glujjtaufeä eine «reite öon 30 bi« 60 Kilometer

unb ber SBoben beftefyt an« angefd)Wemmtem Sefmt. 2Bir fanben

einige 2)?ale beim 9tad)graben in einer £iefe oon 0,60 bis

1 SWeter feinen ©anb. «Oer 2öaf)rfcf)einlid}feit nacf> ift jebod)

fcie angefctymemmte £eljmfdncf}t tu ber ^ä^c be3 ftluffeä weit

ttcfer, benn bie ^ier angegebene £iefe fanben wir in ber 9Mf)e

ber ©anbmüfte Sufutotfdja, alfo ganj am töanbe beS (£t)uan=(f)e=

Zf)akä. Stuf ber STCorbfeite be$ JluffeS, weftlid) Dom 2Jcunkifla,

wirb fein Xtyal bebeutenb breiter, wöljrenb e$ fübltcf) burd) ben

<Sanb ber Äufuptfäja, melier bis an ben (Sf)uan*d)e reicht, fc^r

ftarf öerengt wirb.

$)a$ nö'rbliaje £tjal ift, mit geringen 9(u3naf)men, unb jwar

t>a, wo e3 an« (Gebirge reicht unb ber 33oben fanbig ober fteinig

ift, überall culturfäln'g unb bicfjt mit ct)inefifcr)en Dörfern befät.

<Daffelbe fann man aud) oom £ljale, meiere« fidfc) am ©übufer

be$ Stoffes funaiefjt, oon ber Stelle an, wo mir über if)n festen,

bis faft an ben 2tferibian beS weftlidjen Sßinfels bc3 2ttuni*uaa

fagen. $icr muß jebod) nod) bemerft werben, bafe baS fruchtbare

unb cultioirte Sfjal beS füblic^en GI)uan*d)e«ufer3 ftdj gegen Often

3U unb jwar mel weiter als ju ber ©teile, an welker wir über

ien ghiji festen, ^tn^icfjt. 9tm weftlidjen ©infel beS SOhmfatKa

Bietet baS Xljal überall ben fcnblid einer SBiefe bar, ift oon

einigen glüjjdjen burcfyfdritten unb ftettenweife finbet man in

einiger (Entfernung oom Ofluffe Heine ©ümüfe unb ©een. Äuf

fcen bewäfferten Siefen finbet man: gatjntroft (Odontites

rubra), (Sternblumen (Aster tataricus), manbfctyurifdje

$ i r f e (Panicum inandschuricum), gaunwinbe (Calyste-

gice acetosaefolia), föugelbifteln (Echinops Turczaninovii),

auf ebijtel (Sonchus braehyotus), ®ra$nelfcn (Statice

aurea), (Sonoren (Sophora flavescens), Cynanchum
acutum, ©tt)walbenwurj (Vincetoxicum sibiricum),

Vincetoxicum sp., einige ©pecien $>af)nenfuf$ (Ranun-

culus), S u ererbtum en(Tanacetum), Oxytropis, SBege*

breit (Plantago), Q i e ft (Stachys), © ü ö r g e l (Spergularia),

Adenophora, u. f. w., fo ba§ ftetfenmeife biefe ©ieien

gan$ unfern europäifdjen äfynliä) finb. $äf)er am Jluffe warfen:

38 e i
f u 6 (Artemisia sp.), ©tranbljafer (Elymus sp.), weläje

11*
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meiter gegen SBeftcn mit ber 2Jt a n b e l to e t b e (Salix sp.) groge

grlädjen bebeden. $)te Sftoräfte unb ifjre föänber ftnb bid)t mit

SRoljr (Phragmites communis) bewarfen; tuo fte uon ifmt

nid)t bebedt ftnb, ba erffeinen: grofdjlbffel (Alisma plan-

tago), £annentuebel (Hippuris vulgaris), ©pecien uon

SHnfen (Scirpus), Elaeocharis, ©npergrag (Cype-

rus), SSinfen (Juncus), 2öafferfcf)la ud) (Utricularia),

Söafferf d)ierling (Cicuta), ©djaftfjeu (Butomus), 2tto*

n o 6) o r t e n (Monochoria), Säufefraut (Pedicularis), 2 a t *

ttd) (Lactuca).

!Der <2>anb ber $ufuptfd)a rcidjt l)ier nid)t unmittelbar an

bag £ljal beg (£f)uan*d)e, fonbern ift oon ifmt burd) einen fanbig*

lehmigen ©rbftrid) getrennt, melier fid) überall alg eine fteil

abfallcnbe SBanb oon 16 big 32 Stteter $)öl;e ergebt nnb aller

SBal)rfd)einlid)feit nadj einft bag cigentlidje Ufer gebilbet l)at.

£)er foeben ermähnte ©rbftridj ift Inn* nnb tuiber mit

fleinen 2 big 3 1
/, Steter f)of)en Mügeln bebedt, roeldje l)aupt*

fäd)lid) mit 33eifufj (Artemisia campestris) unb Sugel*
afajien (Caragana sp.) betuadjfen finb. $)ier audj finbet

mau in groger Spenge bie djarafterifhfdjen ^ßflanaen oon £5rbog,

bag <S ü § ^ o 1 5 (Glycyrrhiza uralensis), uon ben Mongolen

5£fd)id)ir = buja, uon ben ©fjinefen aber <5o ober <5ogo

genannt, $)iefc ^flan^c, tueldje jur gamilte ber <Sdjmetterlingg=

blütljler gehört, f)at eine SGÖurjel, beren Sänge gegen 1,30 Meter

ja nod) mefyr unb beren £>tdc bei ber ®ronc über fünf Zentimeter

beträgt. @tne foldje ©röfee erreicht jebod) bie Sur^el nur, tuenn

bie ^Pftansc fdjon uollftänbig entnüdelt ift; bie ©uraeln junger

$Pflan3en erretten nur bie $)ide beg Mittelfinger«, tuenngleidj

aud) fte eine Sänge öon 1 big 1,30 erreidjen. Qxim «uggraben

ber ©urjeln bebient man fid) eiferner ©paten mit ^ölaernen

stielen. £)ag SUtggraben ift übrigeng eine fdjmierige Arbeit,

ba bie SBurael faft fenfredjt in ben garten ßeljmbobcn einbringt;

babei mädjft bie ^ßflange auf tuafferlofen ©teilen, wo man unter

bem (Sinfluffe brennenber <Sonnenftraf)len arbeiten mu&.

Senn bie (Sü^ol^njur^elgräbcr, meiere gröfjtentfyeilg uon

ben ©Ijinefen gemietete Mongolen unb Mongolinnen finb, in

bie ©egenb fommen, in meld) er fie bie Sßur^cln fammeln, fo

errieten fte erft ein Sentralbepot , tuolnn fie alle £age bie
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ausgegrabenen SShtraeln bringen. $ier werben fie in eine ®rube

gelegt, um fie oor bem SJerborren an ber ©onne 511 bewahren,

hierauf Werben üon jeber ©urjel bas bünne @nbc unb bie

<Seitenmür3eId)en abgefd)nitten, bie ®ur$eln felbft mie @tötfe

in Söunbe sufammengebunben, beren jebeS gegen f)unbert ®in

wiegt unb nun auf Warfen gelaben, um ben &f)uan=a)e lunab

öerfa)tfft ju werben. Die ß^inefen fagten uns, baj? bie <5üj3*

^otsmurgel nad) ©übdjina gefenbet nrirb, wo man aus ifjr ein

befonberS fühlenbeS ©ctränf bereitet.

S5om 9fteribiane bes weftlidjen 9Dtai«ufla=2öinfcl8 ftrom*

aufwärts oeränbert ftdj ber Gfjarafter beS }üblidjen ®huan*d)e*

£f)ale§ jiemlid) auffällig. Der früher fruchtbare Sefmtboben l)at

nun eine 33eimifd)ung öon ©al$ unb ^war fjäufig in einer folgen

ÜHaffe, baß es bie Öbcrflädje mit einem meinen Anfluge bebeeft;

Sföoräfte unb $lüfjd)en, welche fd)on in bem foeben beschriebenen

Xtyilt beS £fjate eine «Seltenheit waren, finb I)ier gar nicht

öorhanben, fo bafj man, mit ttuSfd)luj$ beS &huan=d)e felbft,

nirgenbs einen Kröpfen SBaffer finbet.

2ttit bem Söoben oeränbert ftch aud) bie Vegetation. Die

Siefen mit it)rer glora, welche uns, trofcbem fie nid)t eben fel)r

reic^, wenn auch siemlict) öerfdjiebenartig war, im (Shuan=d)e*

£f)ale unb in ben Oafen ber ^ufuötfdja öon ber 9flitte $uli

bis @nbe 5luguft 137 unb im 2)?um*ulla*($Jebirge 00m (Snbe Quni

bis Anfangs Quli 163 blühenbe ^flanjenarten geboten hat

(einige im (Gebirge gefunbene ^flan^en fanben wir übrigens auch

im <H)uan*d)t*Xf)ah wieber), öerfd)wanben unb wir fanben nun

ben jefct bcfd)riebcncn Xtyil beS Xfyalä mit 9toljrgraS (Cala-

magrostis sp.) unb Dörifun (Lasiagrostis splendens) be=

wachfen. Die ledere ^ftanje erreicht eine £bhe oon 2 SDZcter

unb öegetirt bufd)weife; babei ift f« hart *b Draht, fo baf3

man nur mit groger 9flühe einen ©tengel abreißen fann. Die

©trauchöftansen werben immer gröjjer unb bebeefen häufig be*

beutenbe flächen, welche fich bis an ben Gl;uan*che ^ingie^en,

ja fogar am entgegengefefcten Ufer biefeS gluffeS wachfen. Unter

biefen <Sträud)em überwiegt befonberS eine &rt, namentlich ber

XamariSfenft rauch (Tamarix sp.), welcher ^äufig ben

Umfang eines Saumes üon 6 Steter $öhe unb 7 Vi bis

10 Zentimeter Dide erreicht.
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£)er glugfanb, welcher in bem früheren Xf)aUh\ä)mtte tö*

jwanaig imb mef)r Silometer öom gluffe entfernt mar, n%rt
ftd) ihm in biefem ST^cilc be« Saales bebeutenb, ja fenbet fogar

ftellenweife Heine Ausläufer bis an ben glug felbft heran, tiefer

(Sanb wirb, wie fd)on gefagt, öon ben Mongolen f ufuptfcha

genannt. ftiefeS ©ort bebeutet in ber Ueber[efcung „$)al§*

banb" unb ift feJjr treffenb gewählt, ba ber genannte ©anbftridj

fid) am (Sl)uan*d)e'j£f)ale oom Stteribian ber <§>tabt SBautu ab bis

gegen 300 Kilometer ben aufwärts, wie ein fdjarfer ©aum
hingeht; tt>ettcrr)tn geht biefer Jlugfanb aufs linfe Ufer bcS

(£fMan*che über unb bebceft ganj &la*fchan.

£>er <sanb ber Sufuptfcha bilbet nicht höh« (13—16, feltener

big 48 Stteter hohe) &ügel, t»on benen ftct> einer in ber 9?äf)e

beS anbera befinbet unb bie alle aus feinem gelben <5anbe be*

ftefjen. $>ie obere ©Richte biefcS ©anbeS, ber oom SBtnbe balb

auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite ber $ügel geweht wirb,

bilbet hier eine lodere Häufung, welche ©chneewellen giemlia^

ähnlich finb. $)er Untergrunb beS SujuptfchafanbeS beftetjt aus

hartem £efmt, ähnlich bem im ©^uan^e*SlJ)ale. $)iefe ©rfdjeinung

bient als Beweis bafür, bafj OrboS einft ber Boben eines ©ees

gewefen ift, ber buref) bas heutige Söctt bas (£f)uan*d)C burd)*

gebrochen ift, um bem Oceane gugueilen. $)ie ehemaligen Un»

tiefen beS <SeeS ftnb heute glugfanb. £>ie ®laubwürbigfeit

biefer Ännatjme wirb tfjeilweife buref) $tfhnrif<$e Nachrichten bei*

©hinefen beftätigt, nach melden im Gebiete beS jefcigen (Sfman*che

im 3far)rc 3100 unb 2300 o. £i)x. große Ucberfd)Wemmungen

ftattgefunben haben, (föitter: Geographie ÄfienS.)

£>ie fahlen gelben pgel ber $ufuptfcha machen einen

unangenehmen, fehr traurigen ©inbruef auf ben Beobachter, wenn

er in ihre SKitte einbringt unb nun nichts fteht als Gimmel

unb ©anb, benn bort giebt e$ feine $fton$e, fein £f)ier, mit

«uSnahme ber gelbgrauen StbechJe (Phrynocephalus sp.),

welche, wenn fie über ben lodern ©anb friert, btefen mit Der*

fd)icbenartigen Seicfmungen, ben ©puren ihrer Bewegungen, bebeeft.

(SS wirb bem 2ttenf<f)en ferner umS §er$ beim Slnblicfe biefeS

im öotten ©inne beS SBorteS lebenSlofcn ©anbmeereS. 2flan

hört hier bur<f)auS feinen Xon, nicht einmal baS 3^rPCTl oer

©rille, — runbum J)crr{dt)t GrabeSftille . . . £)tefeS mag auch
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erffören, meSfjatb bie SDJongoIen, toelche in ber (Segenb oagiren,

einige cntfprechenbe Segenben über biefe furchtbare SCBüfte erbaut

haben, ©ie fagen, baß bicö ber ^auptfehauptafc ber ÜT^aten

Stoctcr gelben — $efer*(S(jan8 unb £)fchengi§=(Shang — gemefen ift,

baß biefe gelben im Kampfe mit ben ©f)inefen l)\tx eine große

Sta^hl geinbe QttöWt haben, beren Seiten nach bem Sitten

Rottes ber Söinb mit <Sanb, ben er au« ber SBüfte herbeibrad)te,

bebedt hat. S8tS heutigen £ageS nod), fagten bie Mongolen

mit abergläubiger Jurcht, !ann man in ber Söüfte Äujuptfcha,

felbjt am £age, ©tblnten, ®efd)rei u. f. m. lüften, ba§ bie

(Seelen ber @rfd)lagenen hervorbringen. S3tö heutigen £age£

entblößt ber 95Mnb, inbem er ben leichten (Sanb mit ftd) reißt,

oerfd)iebene mertfmotfe ÖJegenftänbe, mic 3. 35. ftlberneS (Sefchirr,

baS bann gan$ offen balegt, aber nicht genommen merben fann,

ba ben ©ermegenen, ber feine $anb banad) auSftredt, fogleid)

ber Job ereilen mürbe.

$)ie jmeite £egenbe fagt, baß $)fd)engis*d)an, Oon feinen

geinben bebrängt, bte <Sanbmüfte $ufuptfd)a gemalt unb bem

Gfman*cf)e einen anbern Sauf gegeben hat, um ftch hierburch

gegen feinbtiche Ueberfätte ju fdjüfcen.

$* ^errfc^t jebod) nicht in ber gangen Sßüftc flufuptfdja,

meldte nad) Angabe ber 2ttongoIeu eine ©reite oon 15 bis

80 Kilometer hat, SCob unb SBeröbung. 3n ber Sftähe beS äußern

(Saumes finbet man ftettenmeife Heine Oafen, meiere mit ätemlid)

oerfcf)iebenartigen ^flan^en bebeeft fmb, unter benen ber brei

SD^ctcr hohe (SüßHce (Hedysarum sp.), melier im Sutguft

ganj mit rofarothen S3Iüthen wie begoffen ift, bas Uebergeroidjt

hat. Slußerbem machten fytv bie niajt großen Säume Ca Iii

-

gonum sp., Tragopy rum sp. unb bie auszeichnete $reug=

blütfjlerin Pugionium cornutum. ©ig je|t mar biefe

$flange bei uns nur burch gmei flehte SxvtiQt befannt, melche

ber 9caturforfa)er ®melin im oorigen Qahrhunberte nad>

- Europa gebracht hat unb beren einer im 3ttufeum in Sonbon,

bcr anbere im 2ftufcum in (Stuttgart aufbemahrt mirb. Qvl

meinem großen SBebaucrn mußte ich nicht, baß ba« Pugionium.

eine fo große (Seltenheit ift unb beshalb «ahm id; aud; Don

ihm, mie oon anbem ^flangen, nur einige @£emplare in mein

Herbarium auf. CDicfe ^flanje finbet ftd) fehr häufig in ber
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$ufuptfd)attMfte unb erreicht fya bie ®röße eines ©traud)eS mit

einer $öt>e »on mehr als 2 Stfeter, bei einer (Stengelbide oon

2 1
), bis 3 V2 Zentimeter.

Ungefähr 300 Kilometer ttjeftlid) oom Stteribian ber «Stabt

SBautu erjd)eint ber «Sanb ber $ufuptfd)a auf ber tinfen «Seite

beS e^uan^e, beffen Zfyal (am regten Ufer) nod) einmal feinen

(Stjarafter oeränbert unb burcfjauS unfruchtbar ttrirb. 3um falj>

faltigen fie^m beS SBobenS fommt fytx nämltd) nod), manchmal

aiemlid) grobförniger , Sanb fjinau unb baS tyal felbft ift Don

SRinnfalcn, ober auSgeborrten Söadjforjlen , meiere oon föegen*

maffer gefüllt toerben, gefurzt. Die Vegetation wirb f)kx un=

gemein armfelig, }o bag ber 93oben fyäufig gänjlic^ unbebeeft ift,

unb nur f)in unb hriber finbet man feine fleinen (1 bis 2 Stteter)

f>of;en $ügel mit $ü(d)d}en bebeeft, roeldje aus oerfrüppeltem

& h a r m rj f (Nitraria Schoben), So^nenfaper (Zygophyl-

lum sp.) unb irgenb einem Strauße aus ber fjamilie ber

(Schmetterlingsblütler, beffen leberartige 93tätter im SBinter nicht

abfallen, beftehen.

Das (Sntftefjen ber foeben bezeichneten $ügel fann man bem

(Sinfluffe beS SBinbeS auftreiben, welcher bie Suft mit «Sanb*

unb ©taubmolfen erfüllt. Diefe merben oon ben früppelljaftcn

«Sträud)ern aufgehalten unb angefammelt, unb bilben in ber

golge eine fleine (Srhöfmng, auf benen toieberum bie @träud)er

emporfteigen unb bie fte mit ihren Sßuraeln befeftigen. «Später

befpülen föegengüffe bie «Seiten ber £ügel unb bettnrfen, bag fie

n>ie mit «Spaten abgegraben erfdjeinen.

«Statt beS <SanbeS ber $ufuptjd)a aiehen ftdt) nun weiterhin

am Saume beS (£f)uan-d}e*£halcS fanfte |)ügel hin, welche ftd)

nach un^ M(
fy erhöhen unb enblich in ben h°5cn Selfenrücfen

übergehen, ber fid) gegenüber ber «Stabt Dirnau erhebt unb fich

parallel mit bem gelben ftluffe weiter gegen «Süben hinsieht.

Die foeben ermähnten $ügel haben, fooiel man aus ber gerne

beurteilen fann, ben Ofyaxattex beS ftch an ihrer (Sohle hin«

3iel;enben Zf)a\%, b. I). fie finb gänalidj unfruchtbar. 3111er ©ahr*

fcheinlichfeit nach ift bieS auch ©h^ter *>eS ganaen 3nnern

öon OrboS, welches bie SBcroofmer 93 oro»to ch oj, b. h- bic

graue (alfo nicht grüne) Sßiefe nennen.

Die abfolute $>öhe ber t>on uns bereiften «Strede beS
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(Sfman*dje*£l)ale3 oeränbert ficf) nur feljr wenig, fo baß id) burd}

fod)enbe3 ©offer am Ufer bes €;ee$ 3aibemin*nor eine SOTecreS*

fyöfjc oon 1010,50 9ttetcr fanb, roäljrcnb fte 27 Kilometer roeft*

Itd) oon ber ©tabt Dt)n=d)u, in bcm fd)on ju Sria^fdjan gef)brenben

Xfjeile beS Xfjate, 1105,20 unb am guße be§ föanbgebirgeä

be$ Iinfen <£f)uan*d)e*Ufera ebenfalls 1105,20 afteter beträgt.

£)a$ £f)ierleben ift im (£f)uan=d)e*£l)ale nidjt fef)r reidjlid)

vertreten. SSon Säugetieren lebt f)ier bie fdjmarafdjwän*
3 i 9 e ®emfe (Antilope subgutturosa) , ber §afe (Lepus

Tolai), güd)fe, Sßölfe unb fleine Wager. S3on Sögeln

finbet man am Ijäufigften gafanen (Phasianus torquatus),

£ e r d) e n (Alauda arvensis , Alauda pispoletta ? Galerita

cristata ?), ©tcinfdjmäker (Saxicola deserti , Saxicola

oenanthe) unb SBicbefjopfe (Upopa Epops). Auf ben

2ttoräften unb Seen leben ©änfe (Anser cygnoides, Anser

cinereus), fönten (Anas Boschas, Anas acuta, Anas rutila

u. A.) , ©umpftociljen (Circus rufus, Circus spilonotus),

<Seefd)malben (Sterna leueoptera, Sterna sp.), <Stranb*
reit er (Hipsibates bimantopus), fcf>mar3fd)näblige $i*

bifce (Recurvirostra avocetta), (Schnepfen (Scolopax galli-

nago, Scolopax megala?) unb fleine Saf f erläuf er

(Totanus ochropus, Totanus glareola, Tringa subminuta);

auf bem fjluffc fclbft leben 2)t ö 0 c n (Laras ridibundus, Laras

occidentalis ?) unb auf ben abfd)üffigen Ufern fann man feljr

häufig einen ruljenben ©ei er (Haliaetos Macei) feljen. 3m
Allgemeinen ift OrboS, mic bie ganae Mongolei, nid)t rcid) an

Sögeln, fo baß mir im (Sl)uan*ct)e=Xf)aIe unb in ben Dafen ber

$ufuptfd)a nur 104 gefieberte Arten gefunben l)aben. $)ie

Jifc^melt ift im (£fman*d)e aller ©af)rfd)cinlid)feit nad) nid)t ju

artenreidj. 2öir menigftenS fjaben mit unferm nid)t großen Wefce

nur fea}3 Arten gefangen, unb jmar einen SöcU (Siluras

asotus), Karpfen (Cyprinus carpio), $araufd)en (Carassius

vulgaris?), dpnefif d)e ®roöpen ober flaulföpfe (Squa-

lius sinensis) unb amei neue Specien, möglicher ©eife fogar

3tuei neue Arten aus ber Familie ber (Jnpriniben. 3Mt ben

giften ^aben mir aud) einige ©d)ilbf röten (Trionyx sp.)

aus bem SBaffer geaogen; fie leben in fef)r großer Anga^l im

©f)uan*d)e.
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SßaS nun bie SBemofjner üon DrboS betrifft, ift ju fagen,

baß nach ben SBermüftungen ,
mcld)e btc $unganen int Qahre

1869 oerübt §aben, mir erft 90 Kilometer meftlid) ber Heber*

fähre öon £an«<f>atfa auf 2ftenfd)en trafen; meiterhin lebt 9iie*

tnanb unb felbft bie ehemaligen ftußfteigc finb mit ®ra3 bemadjfen,

•fo baß öon ihnen aud) feine ©pur übrig geblieben ift. £in

unb miber finbet man ein aerftörteS £>orf, ober ba3 ©felett

eine« Mongolen, ber oon ben Smnganen ermorbet, oon ben

Söölfen aber nachträglich jerriffen unb $ur £älfte t-erfd)letopt

morben ift. £)a erinnerten mir uns unmitffürlid) ber SBorte

^umbolbt's , baß „mie ber $iftorirer, meld)er nad; ben 3af)r*

tmnberten föäht, aud) ber Sftaturforfcher , meld)er auf ber Srbe

reift, überall baS einförmige, unerfreuliche ©Üb ber feinbfeltgen

2Renfchhcit finbet ..."

Qfe^t motten mir ben abgeriffenen Jaben ber (Stählung

unferer Steife mieber aufnehmen.

Äm £age nach ber Ueberfahrt über ben ehuatl*^c nutzten

mir noch D€n beffelben S8at)a*chatun überfefcen,

ber ungefähr Imnbert 2fteter breit unb t»om §auötftrome gegen

aehn Kilometer entfernt ift. $ie Uebcrfähr felbft Reifet Si*

man*bi unb mirb oon efnuefen unterhalten, bie öon unä für*

Heberfefcen über benfelben eine gehörige ©umme erpreßt h^en.

&uf ber anbern (Seite be$ <5tromarme3 fähigen mir unfer ßager

auf, um am frühen borgen bes folgenben £age3 meiter au

reifen. Slber miber ©rmarten mußten mir fykx oier STage Oer*

bleiben. $)ie Urfache hi^u mar Anfangs ein heftiger Siegen,

melcher mährenb be$ ganzes £agea goß, unb bermaßen ben

lehmigen ©oben- burchmeia}te, baß bie Äameele burdjauS nicht

gehen fonnten; hierauf oerfdhmanb eine« unferer in f&antxi ge*

fauften $amecle unb unfere beiben ®afafen unb ein Mongole

mußten es mährenb jmei ootte Sage fuchen.

Söir maren inbeß miber Söillen ge^mungen an ber Ueber*

fährte £i*man*bi gu bleiben, mo unfer 3elt ununterbrochen oon

allen oorbeireifenben (Shinefen Mongolen befugt mürbe,

melchc uns fürchterlich burdj ihre .ßubringltdjfeit »einigten.

Einmal verlangten fogar einige chinefifche ©olbaten, baß mir

ihnen eine glinte ober einen föeooloer geben unb brohten, im

fjaltc ber Steigerung, baß fte maffenmeife fommen unb uns biefe
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©adjen mit (Gewalt abnehmen werben, ©ir fliegen ba$ ®eftnbel

f)inauS unb brofjten gu fdjiefjen, wenn einer eS öerfud)en wollte

wieber $u fommen, um uns $u berauben.

(Snblid) würbe bas entflogene Sameel aufgefunben unb wir.

brauen in ber 9?id)tung be8 «See« 3aibemin*nor auf, öon

bem wir oon SWongolen Äunbe erhalten Ratten. Sin ben Ufern

biefeg ©eeS, bie, wie fte uns gefagt Ratten, reid) an SBilb unb

guten Sßeiben fein foÄten, hofften wir gegen öierje^n £age ju

oerweiten, um unfern, burd) bte beftänbigen 9ttärfd)e fel)r er*

fcf)öüften $ameelen einige fßu^e ju uergönnen. Söir felbft be*

burften ebenfalls ber Sftufje; aufjerbem hofften wir aber aud),

bafe wir ben Gljarafter ber %Uxa unb %auna beS (£(man*d)e*

Staate etngefjenb werben ftubiren fönnen, wenn wir einige Seit

auf einer ©teile »erweilen. (Snblict) fjerrfdjte audj wäfjrenb bc$

ganjen ^uli tagtägltd) eine foldje §ifce, baß e« faft unmöglid)

war mit Saften au reifen, felbft wenn man nur flehte £age*

märfdje surücflegen wollte. Qm ©chatten geigte $war ba$

ST^ermometer nidjt mef)r als + 37° <£., aber bafür ftad) bte

©onne gang unerträglich unb erf)i|te nid)t nur ben ©anb,

fonbem fogar ben ßeljm big ju + 70 °
f° *>a

f3
un fcrc

Äameele nidjt auf ifjre eigene ©of)le auftreten tonnten unb iljre

^füfjc beftänbig gitterten, wenn fie ben glüf)enbcn 23 oben berührten.

CDa« Söaffer bes gelben ^luffeS würbe bis ju +24° 6. erwärmt

unb in ben 3Eoräften unb ©een ftieg feine Temperatur fogar

auf -(-32,3° (£. SÖenn aud) f)äufig föcgen fiel unb biefer ge*

wöfjnlid) oon (Gewitter begleitet war, fo würbe bie £uft bod>

nur für Äugenblirfe erfrtfd)t. Äaum war ber Gimmel l;eiter

geworben, fo begann aud} bie ©onne wieber wie üortjer gu

glühen unb bie $>ifce würbe um fo fühlbarer, als bann gerabe

©inbftitte fjerrfdjte ober ein fdjwadjer ©üboftwinb weljte.

Unfere auf ben ©ee 3aibemin * nor gebauten Hoffnungen

gingen u)atfäd)lid) in (Erfüllung, fciefer moraftige ©ce, weiter

ctgentlid) nur ein mit töoljr, ©d)ilf, ©eggen unb ©umöfgräfern

bewadjfener 9ttoraft ift, war btcf»t mit (gnten unb ©änfen befät,

weldje uns als 9?af)rung bienten; auf ben benachbarten Söiefen

fonnten unfere $amecle bequem weiben unb bei ben benadjbarten

Mongolen fonnten wir fo oiel wir nur wünfd)ten Söutter unb

SWild) faufen. Um bie <Jreuben ooll ju madjen, fdjlugen wir
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unfer $dt an bem Ufer bes Haren 93acf>e8 £achulga auf,

welcher fid) in ben (See ergießt ; wir Ratten fotnit ganj in unferer

9?ähe auszeichnete Gelegenheit jum Öaben. 3)Zit einem ©orte,

wir Ratten bieSmal einen ©tanbort, wie wir ilm Weber öorf)er,

noch nachher in ber ganzen Mongolei Ratten.

Huf ber 9Reife nach ,3aibemin*nor fanben wir noch einen

©ee, ben Urgun*nor, an beffen Ufern, wie aud) in bem

nahe gelegenen Xfjcile beS (^uan*d)e*£hal3 , eine ziemlich biä^te

d)inefifche Seoölferung wohnt, ^eben ben ©hinefen leben f)icr

auc^ oiele Mongolen, u)eite in gurten, theilS in dnnefifdjen

Raufen. tOiefe Sttongolen befaffen fid) nur feiten mit Äcferbau;

biefe SBefdjäftigung entfpridjt jebodj nicht bem ßfmrafter ber

^omaben unb beSfjalb fann man auch ihre gelber auf ben erften

33 lief öon benen ber S^itiefen unterfReiben. Qn einem blieben

jeboch bie ^iefigen Mongolen nid)t r)inter ben ßfnnefen jurücf,

unb gwar im — Opiumraud)en. ^Diefc üerberblid)e ©itte ift in

<£f)ina, wohin befanntlidj ba£ Opium Don ben (Snglänbcrn aus

Qnbien gebracht wirb, furchtbar öerbeitet. £od) bereiten auch

bie ©htnefen felbft biefeS betäubenbe ©ift unb bebauen $u biefem

Söehufe bebeutenbe gläd)en mit SÜftohn. Da jeboer) biefe $ro*

buetion gefefclich öerboten ift, fo fahen wir einige 9ftale im

©huan * che * £fjale Sflolm äWtfdjen bieten ^ohrgebujehen unb

SBinfen, um ihn oor ben klugen ber SBeamten gu oerfteefen.

£)iefe oernichten felbftoerftänblid) bie oerbotene <5aat nicht, er*

treffen aber oon ben Sauern eine entfpred)enbc Kontribution,

gleichfam als ©träfe für ben Unbau ber verbotenen ^Pflanje.

Die ®ewohnl)eit Opium $u rauchen bringt fdtjnetC aus Sfnna

in bie benachbarte Mongolei ein; im ^nnern ber ÜÖtongoIei Ijat

fie fid) jeboef) noch nicht Oerbreitet. $)ie Opiumraucher gewöhnen

fich fo leibenfchaftlia) an biefeö ©ift, baß fie nicht einen

£ag ohne baffelbe anbringen fönnen. £)er fchäbliche ©influfj beS

Opiums theilt fich De«i B^en Organismus mit; man fann

jeben Opiumraucher auf ben erften 23lid erfennen, an bem blaffen,

greifenartigen ©efid)te unb bem abgemagerten Körper. ^d) felbft

habe einmal probirt ein wenig Opium ju rauchen; es ^at bie«

auf mich ttmn Einfluß geübt, boch ^at ber ©efd)mad mir

theilweife gebrannte gebern in Erinnerung gebracht.

2Bäf)renb ber 3cit, währenb welcher wir uns am 93ach
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£acf)ttlga aufhielten, machten wir täglich ©jeurftonen unb gingen

auf bie 3agb; währenb ber größten ©i^e ruhten mir aus unb

babeten toir im Bad)e. Unfere tafafen uergiditeten auf biefe

Bcquemltchfeit, benn fie fürchteten bie ©djilbfröten
, welche in

if)in leben, unb bie ju ber int Gfjuan s dje lebenben Trionyx sp.

gehören. £>ic Mongolen fd)reiben biefem ®efd)öpfe eine befonberc

3auberfraft au unb jum Beweife ihrer Behauptung weifen fte

auf befonberc tibetanifdje 33ucr)ftaben hin, welche fich auf bem

untern S2:l>eitc beS ^anaerS befinben foKen. Slußcrbent fyaben

auch bie Sttongolen unfere Äafafen baburch eingefchüchtert , baß

fie ilmen erzählten, baß fich ©d)tlbfröten in baS %ki)d) ber

babenben 2flcnfd)en einfaugen, fo baß man fie niajt mehr ab*

reißen !ann. £>aS einzige SRcttungSmittel fei in biefem Jalle,

baß ein weißes $ameel unb ein weißer 0ier)6ocf herbeigefchafft

werben, welche, wenn fte bie <Sd)ilbfrbte erblicfen, $u fchreien be=

ginnen, in golge beffen fie ihr Opfer felbft »erläßt. $>ic Oflon*

golen craählten uns, baß es früher im £ad)t)lgabache feine %d)ilb*

fröten gegeben, baß fid; aber biefeS fürchterliche ©efchöpf plö^ttdt)

in bemfelben augeficbelt hat. $)ie erstaunten Bewohner wußten

nicht, wag fte tljun füllten unb wenbeten ftch um föarf) an ben

£>igen beS nädjften SUofterS, welcher erflärte, baß bie ©chilbfrjke,

welche nun erfchienen ift, fortan (Sigenthümerin beS Bad)eS fein

wirb unb baß fie ein heiliges Ztycx f^- ® ei* biefer ^eit wirb

alle Monate einmal oon ben £amaS beS benachbarten ÄlofterS

an ber Quelle beS £ad)t)lga eine ^CnbadEjt abgehalten.

Um bie gcograpr)ifd)c Breite, in welker ber «See Saibemin*

nor liegt, 5U beftimmen, habe ich cinft aftronomifche Beobachtungen

angeftellt. ÜDie oerfammelten Mongolen wußten ftch ™cme
fdjäftigung nicht zu erflären, unb begannen mid) in golge beffen

als tauberer 3U üerbäd)tigcn. 3utn ©lüde erinnerte ich

baß gegen @nbe beS 2ttonatS Quli, namentlich in ber 3eit , als

ich meine Beobachtungen ausführte, währenb ber 9cact)t am
Gimmel öiele <Sternfd)nuppen gu fehen waren, unb ich erflärte

nun ben Mongolen, nad)bem ich weine Arbeit beenbet hatte, baß

heute ©terne am Gimmel fliegen werben. Unter anbern Um<

ftänben Wütben bie Mongolen biefer (Srfcheinung burd)auS feine

Slufmcrffamfeit gewibmet haben, jc|t aber wünfcf)ten fie alle bie

Sattheit meiner Borhcrfagung ju prüfen unb als fie ftch üou
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fyx in berfelben SKadjt überzeugt Ratten, fd}ö>ften ftc wäfjrenb

meiner ferneren Arbeiten md)t metjr 93erbadjt gegen mief). <5o

fann fjäuftg (Srfinbung«gabe , felbft in ?c^r fleinltd)en Dingen,

bem föeifenben bie @rreicf)ung feine« Siele« erteiltem. <&o

führten wir beifoiel«wetfe ba« Safferfoc^en SBefmf« SBeftimmung

ber abfoluten #öf>e eine« Orte« ganj offen, fjäufig fogar in

(Segenwart oon Mongolen au«, unb fagten ifnten, ba& bie« eine

Zeremonie bei uniem Gebeten fei.

©egen elf Kilometer norböftlid) oom ©ee 3a^emin * nor,

itidjt weit oom Ufer be« (Sfman*d)e, befinbet fidj ein $iemlidj

Ijofjer fegeiförmiger $ügel, ben bie üflongolen £umtjr»ald)u,

bie £f)inefen aber Dfd)ü*bfd)iro*fu nennen. $ier ift nad)

ben 91u«fagen ber -ättongolen bie grau Dfdjengt« ßf)an« begraben.

Die £rabition er^ö^It hierüber golgenbe« : einer ber mongolifdjen

dürften, namentlid) ©itfdjin* ßfjan, tjattc eine grau öon au«=

gezeichneter <Sd)önf>eit, welche bem großen Eroberer fo fetyr gefiel,

bafc er*il)m mit $ricg brotjte , wenn er ilwt feine grau ntct)t

abtreten würbe. Der erfdjrodene gürft ging auf ben Söunfdj

Dfc&engi« * (£f)an« ein unb biefer reifte mit feiner neuen grau

nad) Eßeling. Sßä^renb ber fHetfe burdj ba« ©ebiet ber heutigen

3ad)aren entflog bie fdjöne ©flaoin iljrem ©ebieter unb fdjlug

bie Sftidjtung naa) bem (£l)uan*d)e ein ; am entgegengefefcten Ufer

be« gluffc« fjat ftc einen $ügcl aufgefdjüttet unb ftd) in tfjm

oerftedt. $1« bie ber glüdjtigen nad)eilenben @enblinge Dfdjcngi«*

(Sfjan« fid) nafjten, unb bie arme grau fein Littel $ur Rettung

fal), ertränfte fie fidt) im £Ijuan*d}e, in golge beffen bann aud)

bie SKongolen biefen glug (£ f) a t u n • g o l , b. f). ben glufj ber

$crrtn nennen. Der Körper ber (Srtränften würbe gefunben

unb nad) bem Sitten Dfd)engi«*(5f)an« in einem eifernen Heller,

in bemfelben £>ügel begraben, ben fie gu if>rer Rettung auf»

gefdjüttet Ijatte. Der £unujr*a(d)u ift nun biefer ©ügel.

^m Slllgemeinen l)at fid) in JOrbo« meljr, al« fonft irgenb

wo in ber Mongolei, ba« Sfabenfen an Dfd}engi«»Gl)an bemafjrt;

3um 20Hnbeften Nörten wir fner am Ijäufigften (graäfjlungen über

ben großen trieger. Die intereffanteften biefer £egenben fmb

bie ©Talling oon bem weisen Qti^tn unb oon ber fünftigen

$uferftef)ung Dfd)engi«*(£f;an«.

Die erfte (Sraäfjlung befagt, bafj Dfdjengi«*(£f)an ein groger
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Jgagbliebljaber gewefen ift. Äte er etnft im 9)hmi*ulla untrer*

ftreifte, begegnete er einem rufftfdjen Säger, toeldjen er fragte,

fett rote lange er jage unb wie öiel SÖilb er fdwn erlegt fjabc?

..34 jage fa>n einige Safere," entgegnete ber Unbefannte, „twbe

aber bis jefct erft einen ffiolf erlegt." „SBte ift bieS möglid),"

rief ber Eroberer, „wätjrenb berfelben ßeit fjabe icf) ja einige

^unbert £I)iere erlegt!" „2»eüt ffiolf," entgegnete ber föuffe,

„war aber aua) ein ganj befonbereS £t)ier; e3 war $wei Klafter

lang unb l)at jeben £ag ein Du&enb anberer £f)iere aufgefreffen;

inbem idj ü)n erfdjlug, fjabe id) mefjr genügt als Du." „SBenn

fidj) bie <Sad)e fo »erhält, fo bift Du ein rüstiger $erl," fagte

Dfdjengis < (£f)an, „fomm' in meine 3urte
> fcfjenfe Dir, mag

Du wtHft."

Der eingelabene ruffifdje Qäger ging mit DfajengiS - Gfjan

in beffen Qfurte. £>ier gefiel tfjm oor etilem eine ber grauen

be£ Eroberers unb ber ßefctere mußte, um ©ort $u galten,

feinem ®afte bie gewunfdjte grau fdjenfen. Da fic aber eine

ber geliebteften grauen DfdjcngtS'Sl)anS war, fo fa^enfte er il;r

als 3C1^C" feiner Steigung feine weiße gafjne. 2ßit biefem

(SJefdjcnfe unb feiner neuen grau reifte ber töuffe in feine $eimatr).

Es ift nidjt befannt, wo er ftd) angefiebelt f>at, aber bic weiße

gafyne unfereS großen ^errfdjerS, fagten bie Sttongolen, bcfiubet

ficr) noä) immer in Eurem fianbe. .

9ßod) intereffantcr ift bie Ersetzung oon ber jufünftigen

Äuferftefjung Dfd)engiS--El)anS.

Die $ljd)e biefeS feztöm rufjt, naü) ber WuSfage ber Otton*

golen, in einem Klofter, welches ftd) im ©üben oon OrboS, im

Efjodjunate 2Öan, 200 Kilometer füblid) oom ©ee Dabafun=nor,

befinbet*). |)ier rurjt ber Seib beS großen Kriegers in awei

©argen, einem ftlbernen unb einem rjölgewen unter einem gelb*

feibenen ^elte, baS in ber üflttte beS Üempels ftef)t. Äußer bem

©arge befinben ficr) aua) bie ©äffen Dfa)engiS*Ef)anS im Seite.

3n einer Entfernung oon neun Kilometern würbe ein anbereS

*) 3)icfe Slngobc ftimmt nidjt mit ber ©cfdndjte übercin, nad) meldjer

bic ßcidje $fd)engi8^Gt)an3, nad) feinem im %at)it 1227 n. Gfjr. in ber

UZäfjc ber Stabt 92in=fja erfolgten 2obc, nach, bem Horben feinet 9icid)e§

gefdjafft unb in ber 92ä^e ber Duetten be3 Üotn unb ßeruten beerbigt

würbe, töittcr: ©eogr. StfienS (überfe&t bon Sjemjenoiü <5. 618 unb 619).
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fleinereS Älofter erbaut, in meinem amöif ber nächften 23er*

manbten beS großen Eroberers begraben ftnb.

Hl« er im Sterben lag, fagte er feinen Vertrauten, baß er

roieber auferftefjen werbe unb jroar längftenS in taufenb, frühe*

ftenS aber in acfjtfjunbert fahren. $)fchengiS*(£hcui liegt in feinem

<Sarge gang fo, als ob er nur fd)lafen möchte, menngleid) bieS

bis jefct fein gemöf)nlid)er «Sterblicher gefefjen r)at. SWabcnblid)

mirb bem SSerftorbenen ein gebratener Rammet, ober aud) ein

^ßferbebraten oorgefefct, unb biefeS Berührt er bis jum borgen.

$)ie Mongolen rechnen nun, baß feit bem ÜobeStage Ü)fa)en=

gi§*ß^an§ 650 Qafjre oerftoffen finb, fo baß bis gur erwarteten

Huferftelmng nod) 150 bis 350 Qaf)re »ergeben muffen. 9todf)

ben Angaben berfelben Mongolen mirb am Jage, an meinem

fid) biefeS Söunber ereignen wirb , aud) in (Sfjina ein eben fo

großer $elb oon ben lobten auferftefjen, mit bem $Dfd)cngiS*

e^an fämpfen mirb. ($r mirb tl)n befiegen unb fein SBolf aus

DrboS nad) Glmldja, bem Urftfce ber Mongolen, führen.

SSir tonnten nid)t erfahren mte bas tlofter heißt, in meinem

ber £eib DfajengiS * (SfmnS ruht. $)ie Mongolen mottten uns

au« unbefannten ©rünben nidjt ben tarnen biefeS §eiligtl)ums

nennen, wohin, nad) ir)rcn Angaben, ade $ahre 9r°6e W9ers

fetjaaren wallfahren.

9?ad) einem zehntägigen Aufenthalte am ©ee 3aibemin*nor

fd)lugcn mir unfern 22Beg ftromaufwärtS burcr) baS (Elmau *d)e=

Xfyal ein. $)er erftc £agemarfd) mar bis an bas O^B^en
GI)urai*d)unbu, ber zweite bis an ein anbcreS, S^urai*
djunbr), welches aud) bas lefcte mar, bas mir in OrboS ge»

funben ^ben. 33eibe glüßd)en entfpringen im ^nnern ber Ijicr

befd)riebenen Ötegenb; ftc finb nid)t breit unb nicht tief, fließen

fer)r fdmeff unb finb fej)r trübe. 3h* SBaffer mirb nach einem

9tegen, meiner ben lehmigen 33 oben aufweicht unb in bie glüfc*

djen fpült, fo btdftüffig mie §onig. £>ie Mongolen fyabcn auch

hier eine ©rflärung biefer @rfcr)einung erbad)t. «Sie fagen, baß

ber ©huan^che, beffen Ruthen ja auch truöe finD ' JIarcS Raffet

nicht aufnehmen miß; bcSljalb, fügten bie ©rgähler h™3U, fällt

auch °cr £ad)t)lgabach in ben €>ee ,3aibemin*nor, n^ a^er

in ben £auptftrom, ber fein frnftaltflarcS SBaffer nicht auf»

nehmen will.
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%m glühen tyuxai * djunbty oermeilten wir bret Jage,

meld)e 3eit mir ber ^agb auf fdjmaräfdjmänaige Antilopen

mibmeten, bic mir hier bas erfte 2ttal fafjen.

$)ie jd)mar§f ajmän $ige Antilope, ober, mie ftc

bie Mongolen nennen, bie ßfjar a*f ulta (maS in ber Ueber*

fcfcung bie ,,©d) maragefdjmänate" bebeutet) (Antilope

subgutturosa)
, ift ifjrer ©röfje unb ifjrem Steuern nad) ber

ftferenantilope feljr ä^itlic^ , unterfdjeibet fidö jebod) öon biefer

burd) ü)ren nidjt langen fdjmarsen ©djmang (feine Sänge beträgt

18 bis 20 Zentimeter), ben fie beftänbig in bie ©öf)c gerietet trägt

unb mit bem fie ^äufig mebclt. $)ieje Antilope lebt in OrboS

unb in ber SOßüfte ©obi, oerbreitet fid> alfo ungefähr gegen

Horben bis gum 45° nörbl. breite, ©egen ©üben lebt fie in

gan^ 9Ha = fd)an bis ©anfu, meldte ^Sromng fie eben fo meibet,

mie baS S3afftn beS ©eeS $ufu*nor; fie erfdjeint erft nüeber in

ben faltig moraftigen Ebenen öon ^aibam.

3n feinem Aufenthalte mäfjlt biefes Xfyet bie milbeften,

unfrud)tbarften ®egenben ber 333üfte, ober fleine Oafen in bitten

oon glugfanb. ©ans entgegengefefct ber fcferenantilope , meibet

bie (Sf)ara*fulta gute Söeiben unb begnügt fid) mit ber ärmlia>

ften 9?aljrung, um nur fo meit mie möglid) oom ÜWenfajen gu

leben, gür uns mar es immer ein Üiätfjfel, maS biefe Antilope

in foldjen ©egenben trihft. SÖenn man nad) ben ©puren

urteilt, fo fiel)t man amar, bafj fie es fid) nid)t oerfagt mäl)renb

ber 9Jad)t an Quellen, ja fogar an Brunnen ju fommen; aber

mir trafen bicfcS £lncr aud) in foldjen ©egenben ber SÖüftc,

mo es auf Rimberten oon Kilometern feinen Xropfen Söaffer

giebt. @S fdjeint gemife gu fein, bafj biefe Antilope lange oljnc

SÖaffer aushalten fann, inbem fie fid) nur mit einigen faftigen

©emäd)fen aus ber gamilie ber ©alapflanacn näf)rt.

$)ie (Sljara*fulta lebt immer einzeln , paarmeife ober in

fleinen gerben oon 3 bis 7 ©tüd; fefjr feiten unb nur im

SBinter fann man ©erben oon 15 bis 20 ©tüd treffen; größere

aber als biefe haben mir fein einiges 2ftal gefefjen. $abei

leben biefe ©erben audj immer nur mit ifjres ©leieren unb oer*

mengen fid) nie mit ÜDferenantilopen, felbft bann nidjt, menn fie

auf berfelben SBeibe mit Unten äfen, maS fia; jebod) fcljr feiten

ereignet.
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3m Allgemeinen ift biefe« Zfycx nod) roeit oorfid)tiger al«

ber Uferen, f)at ein au«gejcid)nete« ®eftd)t, ein eben foldje«

©el)ör unb ©erud) unb meid)t be«f>alb ben ßiften be« Säger«

mit £cicf)tigfeit au«. $)abci ift aud) bie St)aro*fuÜa roie anbere

Antilopen gegen 3Bunben nid)t fefjr cmpfinbltct) unb biefer Um=

ftanb r*ermef)rt ungemein bie ©cr)micrig!eiten ber ^agb.

2)ie <Sf)ara*fulta*Antilopen gef)en Abenb« unb früt) Borgens

äfen unb liegen r>rnad) gcmöf)nlid) ben ganzen £ag über, $u

welkem SBelmfe fie hügelige (Segenben auffitzen; fie ru^eu

immer auf ber unterm SÖinbe liegenben ©eite be« £)ügel«. @«

ift fct)r fdjrocr ein liegenbc« Xljier ^u bemerfen, ba bie garbe

feine« ^elle« ber be« «Sanbe« ober £ef)m« fcfjr äfmlid) ift.

Unoergleidjlid) leidjter ift e« ba« Sljicr auf ber SÖcibe ober auf

bem ®tpfel eine« §ügel« 3U belauften, mo e« mandjmal ftunben*

lang fterjt. $>iefe« ift aud) für ben Qäger bie befte Gelegenheit;

er muß jebod) bie Antilope früfjer erbliden, al« fie ifm bemerft,

ba er fid) fonft nid)t in iljre ^ätje f)eranfd)leid)en fann.

Die gefd)eud)te ßf)ara*fulta fliegt in (Sprüngen, Ijätt aber,

nad)bem fie einige ljunbert &d)Y\tt entflogen ift, an, menbet fid)

ber ©egenb au, au« roeldjer ber Qäger fommt, beobad)tet einige

©Knuten bie £age unb begiebt fid) bann erft nueberum auf bie

glud)!.' ©ine Verfolgung bieje« 3;l)iere« ber Spur nad) fül)rt

gu 92id)t«; man fann mit Sicherheit behaupten, baß ba« STtjier

in biefem JaKe fef)r meit entlaufen unb nur nod) meit oorfta)tiger

al« früher fein roirb.

Qd) ^abe mit meinem Sfteifegcfäljrtcn oiel «3eit unb 9J2nl)c

uergeubet , um bie erfte (Sfjara s f«Öft 3U erlegen. Sroci ganae

£agc gingen mir oergeben« umher unb erft am britten Xage

borgen« gelang e« mir einen herrlichen ©od, in beffen 9Mlje

id) midj gefd)lid)cn Ijattc, p erlegen. £f)atjäd)Iid) barf man

aber aud) auf eine einzelne Ghara-fulta eben fo roenig, mie auf

eine einzelne £>ferenantilope au« einer Entfernung üon mehr al«

äiueihunbert Schritt fließen, fonft fann man mit Sicherheit be*

Raupten, baß oon sehn Sdjüffcn neun gel)lfd)üffe fein merben.

<£« ift jebodt) fefjr fdjmer biefe föegcl in ber ^raftif ju befolgen.

3:l)atiäa)lid) ift man fdjon eine Stunbe, ober mofjt gar jwei

Stunben umhergegangen, Ijat einen ^ügcl nad) bem anbern er*

flettert, ift bi« an« ßnie im glugfanbe »erfüllten, unb große

Digitized by



OrboS. 179

@d)Wcißtropfctr bringen aus allen *ßoren ber Körpers, — ba

erblitft man plöfclid) bas erfefjnte £l)ier in einer Entfernung

toon mcl)r als aweiljunbert ©djritt. üftan weiß ja nun fe^r gut,

baß es unmöglid) ift näljer an baS Xf)ter herankommen, ba e3

beim geringften SSerfel)en für immer oerfdjminbet , baß man alfo

jeben Slugcnblid benufcen muß; enblid) §at man ja aud) eine

$üd)fe in ber §anb, mit ber man auf eine beftimmte, aus*

gemeffene Entfernung ba§ fleinfte ,3iel trifft unb biefe« SlilcS

pflegt bann wof)l ben 3a9er 3um ©gießen p öerleiten. Er

f)ebt alfo baS 93iftr auf, legt an, sielt, ber ©dmß erfdjallt unb

— bie Äugel wirbelt ©anb empor, ba fie entweber oor ber

Sintilope in ben ©oben gebrungen, ober über biefelbe hinweg

geflogen ift. ®k Etyara*fulta aber fliegt unb oerfdjwinbet in

bemfelben Slugcnblide au3 bem ®efid)te. SÖenn man bann Oer-

toirrt unb mißoergnügt wegen biefeä 99?tßlingenS auf bie ©teile

gefyt, wo ba§ £l)icr geftanben, fo überzeugt man ftd), baß man

ftd) um oicr^ig ©djritt, aud) wof)I um meljr geirrt Fiat. Es ift

bie$ ein grober gefjler, ben man aber unfehlbar begeben muß,

wenn man gelungen ift bie Entfernung fdmctl, Ijäufig fogar

im Siegen 3U beftimmen, wöbet man faum ben $opf über ben

|)ügel ergeben unb burdjan« nid)t ©cgcnftänbc, weldje fid) awifd)cn

$äger unb Xtyer befinben, feljen fann. ©ewiß ift in biefem

gälte eine S3üd)fe mit großer Tragweite unb fjofjem 93iftr bad

beftc
;

roäf)rcnb be3 erften $al)re3 unfercr föeife Ratten mir jebodj

feine foldjc Söaffc.

Sd) fjabc weiter oben gefagt, baß fid) bie Eljara * fulta in

ber nrilbeftcn ©egenb ber SÖüfte aufhält ; ein fcltcner gttfatt war's,

baß mir im 9?oocmbcr 1870, wäf)renb unferer SRüdrcifc au«

$lla*fd)an nad) $efing eine aicmlidje ^njalj! biefer Antilopen im

Efmau*d)c*2:i)alc, in ber 9£ät)c bes ©d)eiten*ula=©ebtrges fanben,

wo fic ftd) in ber 9Mf)e ber oon ben Eljinefcn bearbeiteten gelber

aufhielten. |>ier maren bie E^ara^ultcn, gang tf)rem Eljaraftcr

pwiber, bura>u3 nid)t fdjeu, unb $war gewiß nur besfjalb

nid)t, weil fte ftd) an ben Slnblirf oon üftcnfdjcn gewöhnt Ratten

unb oon biefen nie oerfolgt mürben. Die ^ßeriobe ber Paarung

ber El)ara*fulta* Antilope fällt in ben Sßooember, bie ©urfecit

in ben üftat. ^Der 3af)l nad) leben meit weniger (£f)ara*fulta*,

als £)fcrcnantitopen in ber Mongolei.

12*
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$urgc 3eit nach unferer Äbretfe oom glüjjchen Nitrat*

chunbty gelangten wir an« mongolifd)e ßlofter (£^argant^ f

öon wo aus ber SBeg burd) bie ©anbwüfte tujuptfdm an ben

©algfee $)abafan*nor fü^rt. tiefer oon $uc in feinem

Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet I.

@. 330—334) betriebene @ee liegt in einer Entfernung öon

ungefähr ^unbert Kilometer com eintausche unb fjat, wie bte

^Mongolen fagen, einen Umfang oon breigig ober oiergig $ilo*

' meter. Das hier probucirte ©alg wirb in bie benachbarten

sßrooingen GljinaS gefefjafft.

Qnbem wir ben SBeg nad) bem £)abafu * nor liegen liejjen,

ffingen wir bie weitere 9tid)tung burd) baS (£huan*d)ee£ha f ein

unb trafen nad) einem £agemarfd)c Wieberum auf ein oon ben

$)unganen jcrftörteS ®lofterS, welches ©djara^bfu t)ie&- $n
biefem Softer, baS etnS ber größten in gang DrboS gewefen ift,

lebten einft gegen gweitaufenb SamaS unb gwei ober brei §igcncn

;

jefct war jebod) feine ©pur eines lebenben Sftenfchcn oorbanben.

©paaren oon OfelStauben, Pohlen unb ©djwalben nifteten in

bem oeröbeten Xempel unb oerlaffenen ganfen. $>iefe fieberen,

welche baS Softer umgaben, waren größten £f)eil3 erhalten, aber

ber £aupttempel fear niebergebrannt unb mit ifyrn alle ®ebäube,

welche fid) innerhalb ber UmfaffungSmauer befunben ^aben.

$)te tt)önernen ®ötterftatuen finb gerfchlagen, ober irf @tüdd)en

gerhadt unb liegen auf bem 33 oben untrer, einige anbere befinben

fiel) gwar auf it)ren alten $lä$cn, finb aber mit ©äbeln genauen

ober mit Sangen gerftodjen. ©ine ungeheure 23ilbfäulc SöubbhaS,

welche ftd) im ^aupttempel beftnbet, ftef)t mit aufgehauener

S3ruft ba, benn bie 1)unganen ^aben in ihr nad) <5d)äj$en gefugt,

bie bie Sarnau oft in ©ötterftatucn aufbewahren. Sölättcr beS

^eiligen 23ud)cä £>abfd)fchur lagen überall auf bem SJoben um*

her im ©emenge mit oerfdjiebenen ©ererben unb bebedt mit

einer bitfen <Stau6{c^icr)t.

Unb bod) ift es gar niä)t lange her, als £aufcnbe unb

aber £aufcnbe hierher gefommen finb, um bem £ciligenbilbe

ihre @t)rfurc^t gu begeugen! Sföie in anbem Tempeln war

auch hier alles barauf berechnet ben tinbtfdjen ©eift ber Mongolen

hingureifjen unb eingufd)üd)tern. 23iete Götter waren mit ben

wtlbcften unb fürchterlichften öJefichtern bargeftettt; fie fifcen ober
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liegen auf £öwcn, (Slejrtjanten, Ockfen ober *ßferben, bann wieber

toürgen fte Teufel, ©drangen u. f. w. $)ic Sänbe beg £empete

finb, foweit fte erhalten finb, mit eben folgen Silbern bemalt.

3&r glaubt alfo an tönerne ©ötter? fragte id) ben 9Kon*

aoleu, mit weldjem id) bie Ruinen be3 ilofter« befugte. „Unfere

Götter l)aben nur in biefen gftolen gelebt unb finb nun in ben

Gimmel geflogen."

$om Slofter Gfjarganta weiter fjinauf auf ber Sübfette

beS (5f)uan ; d)e finbet man fd)on feine Knfiebter unb nur gwei

ober brei 9Kal trafen mir auf flcinc mongolifaje ßagerpläfce,

bereu Scuölfcrung mit Ausgraben oon ©ü^ol^murjeln befdjäftigt

war. $>ie Urfadjen einer folgen SBeröbung ftnb, wie oben mit*

<jetf)etlt, bie (Einfälle ber $)unganen, welchen £)rbo$ gegen gwei

Qa^re oor unferer Slnhtnft auögefefct mar. Uebrigcnö mar bie

aufäfftge du'neftfdje Seoölferung be« ©übufcrS beä (£fman*d)e

weftltd) oom Üflcribiane bes ÜDhmisutta nid)t jafylrcid), ba ba3

2^al be« gelben JJIuffcä tyier bebeutenb oom <2anbe ber Äufuptfdja

eingeengt wirb, ftufjerbem aber wirb l)icr aud) ber ©oben

falgig unb ift größten Xtyilä mit Seiben* unb £amari§fen*

fträud)ern bebedt. 3=n biefen ©träudjern fanben mir eine be«

merfenömert^e @rfd)einung, — oerwilbcrteS töinboief).

Höir Ratten fdjon früher oon ben ättongolen f)icroon gehört,

meldje uns übrigens aud) über bie $erfunft biefe« 23ielje3 Äuf*

fdjlufc gaben.

23or ber burd) bie $)unganen oerurfadjten 93erwüftung be-

fafeen bie aftongolen oon DrboS fefyr grofje gerben unb es

ereignete fid) f)äufig, baß Süllen ober Süfje oon biefen gerben

t>erfd)wanben , fid) in ben «Steppen untertrieben unb bermafjen

tjermtlberten ,
bajj e$ fcf)r ferner mar fie eingufangen. Dicfe

tjermilberten £f)iere gelten fid) in oerfdjicbenen ©egenben oon

OrboS auf. $11$ nun bie Smuganen oon ©übweften in§ Sanb

etnbrangen unb fapnungslos 9We§, was fte auf iljrcm 2öege

antrafen, ocrnidjtctcn, »erliegen üiele ©ewofjner, welche oon tynen

überrafdjt würben, ifjre £>abe unb flogen, tnbem fie nur an bie

Rettung be« naeften Sebent bauten. £)ie oon ilnten gurüd*

gelaffenen gerben weibeten ofme Sluffidjt unb oerwilberten balb

bermafjen, bajj bie Räuber fte ntd)t einfangen unb mit fid)

nehmen fonnten. (Später oerliefjen bie Dunganen DrboS unb
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bic oerwilbertcn £f)tere fahren jefct fort in unbegrenzter Freiheit

gu leben nnb galten fid) gröf3tentheil« in ben ®ebüfd)en be«

6^uan*(^e*3:f)alS auf, wo fte Sßaffer unb SSeibe gang in ber

Wäfy ^aben.

üflan trifft ba« oerwtlberte «Rinbmet) grögtentrjctlö in nicht

gasreichen ©efcüicfjaften oon 5 bi« 15 @tücf; nur alte Sutten

gehen oereingelt. Semerfen«werth ift, ba§ ein fo unbefjülfliche«

unb burd) eine lange ®ned)tfchaft ftumpffinnig geworbene« ©efd)öpf

fo fdmett bie (Gewohnheiten toilber 2:^iere angenommen r)at.

SÖBäf)renb be« gangen £age« liegen bie Mfyt in ben ©träudjern,

aber mit Anbruch ber ^Dämmerung oerlaffen fte biefe, um auf

bie ©eibe gu gehen, wo fie bie gange sJtod)t gubringen. SBcnn

fte einen 3ttenfd)en bemerfen ober burd) ben SBinb wittern, fo

fliehen nid)t allein bie Sutten, fonbern auch bie $üf)e unb laufen

fef)r weit. $)urd) SJÖilbfjett unb ©d)nefligfeit geichnen ftd) be*

fonber« bie jüngern Qnbtoibuen aU)8 / welche fdjon in ber wilbeu

Freiheit geboren unb aufgewadjfen finb.

£)ie 3aQb auf oerwtlberte« 9Rinbmcr) ift giemlich fehmiertg

unb wir erlegten wäf)renb ber gangen 3eit unfere« Aufenthalte«

in £)rbo« nur oier Sutten. $)ie SDfongoIen üeranftalten gar

feine ^agben auf biefe Xfykxz, ba fie ftd) immer noa) fürchten

noc^ Orbo« gu fommen, anbererfett« aber auch ba« ftarfe Xtytt

letd)t einen ©d)ujj au« einer glattläuftgen £untenflinte, bereu

$ugel gewöhnlid) au« einem ©tüddjen ©ujjeii'cn ober au« einem

mit Slei begoffenen «Steinten beftef)t, au«hält. Sßenn man

befonber« im SBinter regelrechte £reibjagben im ®cbü{d)e, in

welchem ftd) ba« Sieh aufhält, anftetten würbe, fo würbe man

ohne Schwierigkeiten grojje Staffen biefer 3Tr)terc erlegen, beren

$ahl wie bie Mongolen annehmen, ftd) in £)rbo« auf nahegu

gweitaufenb ©tücf belaufen fott. SDiefe« Sieh tofrb Qvoeifd

mit ber 3eit ausgerottet ober öon ben nach £)rbo« gurüdfehrenben

2ttongolen eingefangen werben. $>ier giebt e« feine fo ungeheuren

glächen unb futterreid)en ©eiben, wie in ben ©ra«ebenen ©üb*

amerifa«, wo bekanntlich ungültige gerben oon wenigen ©fem*

klaren, welche au« ben fpantferjen Kolonien entflohen finb,

abftammen.

$)ie Mongolen fagen, bafj furge Qtit nach bem (Sütfatte ber

Dunganen in ben fjieftgen ©teftjen auch uerwilberte Schafe
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gelebt fjaben, meld>e jebodj üon ben SBölfen ausgerottet morben

finb. SBermilberte fameele treiben fiel) nod) in titelt groger

$tn3af)I untrer unb cS gelang uns fogar eins, unb gtoar ein

junget $u fangen.

$>aS erfte 3M ftießen mir in einer Entfernung öon ungefähr

breißig Kilometer mcftlidj oom Softer ©d)ara*bfu auf Sftinboiel).

$>a toir feinen SBorratf) an Jlcifd) Ratten, fo entfdjloffcn mir

und oon btefem fo günftigen Umftanbc 9tufccn $u sieben, um und

Sftafjrung 3U oerfdjaffen. Unfere 309b mißlang jebod) anfänglid)

unb 5mar behalt», rocil wir 3U feljr auf bie ©tumpffinnigfeit

ber $ül)c redjnetcn. (Snblid) gelang es mir am britten Xage

früf) Borgens mid) fct)r nafjc an amei Sutten, meldjc mit

einanber im <$ebüfd)e fämpften, fjeransufajteidjcn unb id) erlegte

beibe mit gmei ©Hüffen aus meiner Sagbbüdjfc.

tiefer gatt mar für uns ein freubiges (Srcigniß, benn nun

fonnten mir uns einen 33orratf) oon Jleifd) für bie fernere

9?eife trodnen. 9tad)bem mir bie befferen £f)eile ber erlegten

£f)icre in unfer &dt getragen Ratten, matten mir uns baran,

fie in bünne ©türfdjen $u aerfdmetben, um fie an ber @onne $u

trodnen. tiefer töber lodte eine Spenge |>abid)te gerbet, unb

mir maren genötigt, baS $um Xrocfnen aufgehängte %Ui)ä) mit

ber gtintc in ber §anb $u bemalen. 2Wit ben §abid)ten

erfdjienen aud) meißgejdjmänste ®eicr (Haliaetos Macci) unb

gelangten fjierburd) in unfere Sammlung.

©0 lange baS fjlcifcf) trodnete befaßten mir uns mit $ifd)*

fang im ausgetrodneten Sfrme beS (Sf)uan=d)e, an meldjem unfer

3elt aufgefd)Iagen mar. $kx Ijielt ftd) in nid)t großen unb

nidjt tiefen £öd)em, in benen baS fßaffer nid)t auSgetrodnct

mar, eine 9ttenge f^tfe^e auf, fo baß mir mit unferm nid)t großen

9?e|e, baS eine Sänge oon fed)S 9Kcter fyatte, in furjer 3eit

fed)Sunbbretßig bis oierunbfunfgig Kilogramm Karpfen unb Söclfe

fingen; bie lefctere $trt finbet ftd) feljr häufig im (Sljuamdje.

SBon ben gefangenen giften mähten mir für uns bie beften

aus unb ließen bie übrigen mieber ins SBaffer.

£)ie Qagb auf töinboiel) unb baS Xrocfnen beS gleifd)eS

jmangen uns, ad)t Xage auf einer unb berfelben ©teile ju oer*

bleiben. £)afür maren mir aber aud) für lange $tit mit 9ial)rung

oerfefjen unb mir fonnten fd^nett oormärtS geljen unb biefcs
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um fo mefyr, als bie ärmlicher gemorbene glora unb gauna beS

(£f)uan*cf)e*£f)ate fein fonberlid)eg Sntereffe m*§x &oten.

2(m 19. 5Tuguft matten tt)iv uns auf bcu 2Öeg. 2Öie

früher fo 30g fid) aud) fernerhin ber <Sanb ber $ufuptfd)a $u

unfcrer Jßinfen, mäf)rcnb gu unfercr föchten baS Gf)uan*d)esXI)al

unfern SGBcg beftitnmte. ©teffenmeife f)tnberte uns btdjteS ®ebüfdj

bebeutenb am Vorbringen unb aufjerbem fcfcte eine 2ttenge oon

SOZücfen unb Heiner fliegen fomo^l uns als unfern Äameclen furdjt*

bar gu. Die ßameele leiben burdjaus nidjt biefe gnfeften, meiere

man in ben SBüften ber mongolifd)cn £)odjebene nirgenbs finbet.

51m erften Sage unfereS -Iftarfdjeg übernachteten mir an

ber Ueberfäfjr ©nrbnnbutn (gmifdien SBautu unb Dtmdju

befinben fief) im (Stangen brei Ueberfäf)ren: Dfdjü*bfdjin*fu,
©urbunbntt) unb -äftantin), in bereu 9täf)e am ©aume
ber SBüfte tufuptfdja ber flehte ©algfee gleiten SRamenS liegt.

SBir Ijaben biefen ©ee nidjt fclbft gefeljen, ber, nad) ben Angaben

ber Sttongolen, gegen oier Kilometer im Umfreife l)at. Die

©algfdjidjte auf ifjm f)at eine Dicfc oon 15 bis 60 Zentimeter.

2ttit beut #inmegfd)affen beS <5alge£ befaffen fief» ßlunefen unb

t>on ifmen gemietete Mongolen; e« mirb ben etwan^e ftrom*

abwärts auf Warfen t»erfd)ifft.

©ine gmeite 9Kerfroürbigfett, n>eld)e mir einige £agc fpäter

in biefer ®cgenb fanben, finb bie Ruinen einer altertümlichen

@tabt au§ ben Reiten D(d)cngtg*(£f)ön3. Diefe f)iftorifd)en Ruinen

bepnben fi<i> in ber Stritte beS $ufuptfdjifanbe3 in einer (5nt*

femung oon breifjig Kilometer oom Ufer be8 gelben SluffeS,

t»on mo au§ fte aud) giemlid) gut gu feljen finb. 9lad) ben

Slusfagen ber SWongolen mar bieS eine befeftigte unb feljr gro§e

<5tabt. $ebe <Settc ifnrer quabrattfdjen Üttauer fjatte eine Sänge

von fünfgef)n £i (gegen 8 Kilometer) bei einer $öf)c unb Dicfe

Don oiergeljn 9fteter. ^m Qmtcrn maren Brunnen, roeldje eine

£iefc oon fmnbcrt 9fletcr Ratten. ^efct ift Blies mit 8anb

r»erfd)üttet, unb nur bie SKauern allein finb nod) ftetlenmeife

gut erhalten. Sefonbere ßegenben über biefe <5tabt ^aben mir nify

gehört; bie 23iongoIen fagen nur, baß biefe ©tabt auf SBefef)t

Dfdjengi3=(£f)an8 erbaut worben ift.

Die <3ommerf)it>c, meldje gegen bie SDttttc ftuguft etmaS

nadjgclaffen f)atte, begann im britten Drittel beS Monats mieber
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mit ber früheren üftadjt gu herrfdien unb üerurfad)te uns wäljrenb

bcr SReife m'ele Dualen. Wenngleich wir immer beim borgen*

grauen aufftanben, fo erforberte bod) baS ©inpaefen unferer

<©adjcn, baS Söelaben ber tameele unb gleichseitig mit biefem

bie Zubereitung bcS Xtyeä unb baS £rinfen beffelben, — ofme

baS ja Weber ber Sflongolc nod) ber $afaf um nichts in ber

SBelt fid) auf ben SBeg begeben würbe, — gwet bis brei, ja oft

nod) mehr ©tunben, fo bafj wir uns erft auf ben 2öeg madjtcn,

wenn fid) bie ©onne fdion jiemlid) h0(h über bem |)ort3onte

befanb. &m Gimmel aber war häufig ntd)t baS fleinfte 2öölfd)en

31t bemerfen, unb es wef)te r)äuftg nidjt ber gcringftc fiuftgug

unb alles biefeS biente uns als unangenehmes 23orgeid)en eines ^
heifjen XageS.

SSir hielten immer wätyrenb unferer $arawanenreife eine

unb biefelbe Orbnung inne. $0) ritt mit meinem ^Begleiter ber

Karawane ooran, bewerfftelligte mit tf)m bie Aufnahme, fammclte

Spangen ober wir fdjoffen SBögcl, bie uns in ben <5dmft tarnen;

bie belabcncn ®ameele aber, welche mit ben SBurunbufS eins

ans anbere gebunben waren, würben oon ben ^afafen gelcnft.

(Siner oon biefen ritt ooran unb führte baS erfte ^amcel an

ber Seine unb ber gmeite $afaf mit bem Mongolen, wenn ftd^

eben ein folchcr bei uns befanb, befa)Io| ben 3U3-

©o gingen wir gewöhnlich gwei ober brei ©tunben wäljrenb

ber Uüfjlc bcS 2KorgenS ; enblid) \)at fid) nun aber bie (Sonne

fef)r fyoä) erhoben unb beginnt unauSftcl)lid) gu brennen. 2fuS

bem glütjenbcn ©oben ber SÖüfte ftrömt bie §i^e wie aus einem

Ofen. 3)aS 2)?arfd)ircn wirb fc^r fd)Wer: man fühlt ftopf*

fd)mcrg unb @d)winbcl, bcr <Sd)Weif$ ftrömt oom (Seficbtc unb

oom ganzen Äörper, man füf)lt ooüftänbige ©ntfräftung unb

(Srfdjlaffung. $>ie Xfym leiben nicht weniger als wir. Ü)ie

Samcelc gehen mit aufgefperrtem 2)toule unb fmb in <Sd)weif$

gebabet, als ob fie mit SBaffer begoffen wären; felbft unfer

uncrmübltdjer $auft get)t fd)on nur im ©djritt mit gehängtem

ßopfe unb (Schwange. $)ie Äafafen, welche gewöhnlich fiieber

anftimmen, fmb ftitl geworben unb bie gange Karawane fehlest

fidt) fa}weigenb fdjrittweife oorwärts, als ob einer bem anbem

baS traurige (SJefüfjl, welches ihn beherrfd)t, md)t mitguthetlen wagte.

Söenn bas ®lücf günftig ift unb man unterwegs eine mon»
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öolifdje $urte ober d^incfifd^e Janfe trifft, fo eilt man im ooffen

Saufe auf fie gu, mad)t $opf unb 2ttüfce nag, trinft fclbft Saffer

unb tränft bie *ßfcrbe unb ben |mnb; ben erf)ifcten ^ameclcn

aber barj man fein Söaffer geben, Stber biefe Erleichterung

hält ttidjt für lange oor
;
nad) einer falben ©tunbe, häufig aber

in nod) fiirjcrcr Jrift, ift alles trorfen wie uorfjer unb wieberum

üci'3el)rt ben 9ttenfd)en ber brennenbe iurft.

(Snblid) wirb'S Wittag, — man muß ans galten benfen.

„3ft'S weit gum Söaffer?" frage id) einen SDcongolen, ben id)

unterwegs treffe unb höre $u meinem $erger, baß id) nod) fünf

ober fcd)S Kilometer mar(d)iren muß. 9iad)bem man cnblid) an

einen S3runncn gefommen unb eine (Stelle für baS ftclt aus»

gewählt hat, madjt man fid) ans Sftieberlcgen ber ftameele unb

Slblaben ber Giften unb haften. $>te Xfykxc ftnb au biefeS

gewöhnt, wiffen, um was eS fid) hobelt unb legen fid) felbft

fdjnell auf ben 33 oben. (3nt Pommer bürfen bie Äamcele nict)t

gleich, nadjbem ihnen baS ®epäd abgenommen morben, getränft,

nod) and) auf bie Seibc gelaffen werben. SKan muß fie üorfjer

gegen jwei ©tunben Neroon surüdljalten, bis fie fid> abgefüllt

haben.) «Run mad)t man fid) ans «ufftetten beS geltes, in

welches alles 9?otfjwcnbige gefdjafft wirb. $)iefe <Sad)en werben

an ben SBänben placirt, wäf)rcnb in ber 2tfitte eine Jilsbccfe

ausgebreitet wirb, welche als Sager bient. 9iun wirb Strgat

gcfammelt unb Jormtfyce gefocht, welcher fowof)l im Sßinter,

als aud) im «Sommer unfer gewöhnliches ©etränf gewefen ift;

befonbers war bieS bort ber gaff, wo baS Söaffer fd)Ied)t war.

$laü) bem £f)ee orbnete id) mit meinem Begleiter, bis baS

äJiittagSeffen fertig würbe, bie wäf)renb beS 9ftarfd)eS gefammelten

^ßflan-jen, ftopfte 33ögel aus ober benufcte einen günftigen klugen*

blief, um bie im Saufe beS XageS gemachte Aufnahme auf bie

Äarte 5U übertragen. 3n bewohnten ©egenben würbe biefe

Arbeit gewöfmlid) einige 2flale unterbrochen, weil bie ÜDiongolen

aus ben nahen gurten tyxbtiiamn. £)iefe ungebetenen ®äfte

beläftigten uns mit allen möglichen fragen unb Sitten, bis fie

uns cnblid) bermajjen sunt Ueberbruffe würben, baß wir fie

baoonjagten.

^nbeffen erinnerte ber leere Sftagen fehr ftarf baran, baß

bie 3KittagSaeit ba ift; tro&bem mußte man aber warten, bi&
-
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bie Suppe aus $afen ober föebhüfmern, meldje unterwegs ge*

fd)offeu würben, ober aus einem bei ben 3ttongolcn getauften

£>ammel fertig mar. ©ine $ammelbrühe war übrigens bei uns

eine «Seltenheit, ba es oft unmöglich war, einen $>ammel gu

faufen, ober man ifm fef)r ttjener bejahen mußte; bcSf)alb war

bie Qagb immer bie |>auptquelte unferer Nahrungsmittel.

Ungefähr gwei Stunben nach unferer Stnfunft am Sagerplafce

war unfer SDlittageffen fertig uub wir machten uns mit wahrem

SöolfSappctite an baffelbe. $)ie 33ebienung war bei uns eine

fehr einfache unb entfprad) gang unferer Sage; ber $)ctfel beS

ÄeffelS, in welchem bie Suppe gefocfjt wirb, biente als Sd)üffcl,

hölzerne <Sd)üffelchen, aus benen wir Xfytt tränten, oertraten bie

©teile ber £etler unb bie eigenen giuger oerrichteten ben ÜDienft

einer ®abel; Slifdjbecfcn unb Scroietten würben nidjf'angcwenbct;

fie gehörten nicht gur orbnungSmäßigen SluSrüftung. $)as

3)tfttagSeffen bauerte nicht lange
;
nad) bemfelbeu würbe wieberum

^ormthee getrunfen, bann machten wir ©jeurfionen ober gingen

auf bie gagb unb unfere ftafafen unb ber gemietete Mongole

hüteten ber Neifje nach bie Äameele.

^nbeffen würbe es Slbenb. 2)aS erlofchene geuer würbe

wieberum angegüubet unb es würbe ®rü£e unb £hcc gefod)t.

£)ie ^ferbc unb Äameele würben in bie Nähe beS geltes ge*

trieben unb bie erftcren angebunben, bie lefcteren aber aufjerbem

aud) noch neben unfere Sachen, ober nicht weit oon biefen nieber*

gelegt. «So gingS bis bie Nad)t angebrodjen, bie £ageSf)i&e

oerfchwunben war unb ftatt ihrer frifdje Slbenbfühle Ijerrfchte.

Nun athmeten wir leichter in ber erfrifdjten Suft unb fchliefen

~erfd)öpft oon ben SWühfeligfeiten beS £ages ruhig ein, um —
üon unfern Xfyattn gu träumen ....

SSährcnb etneö berartigen §alteS am ©^uan*c^e*Ufcr brad)

unter bem Neitpferbe meines Gefährten ein (Stücf beS fteilen

Ufers los; baS £f)ier ftürgte in ben gluß unb ertranf. @S war

bieS für uns ein fehr fühlbarer S3erluft, ba fein anbereS föeit*

pferb gu faufen war unb nun #err $tolgow gegwungen war

auf einem $ameele gu reiten. CDtc <Sd)ulb an biefem 33erluftc

fiel auf ben ÜJWongolcn $)fd)ülbfd)iga, ber eben unfere Xhiere

hütete unb ber fid), ftatt feine Pflicht gu erfüllen, im ®ebüfd)e

fd)lafen gelegt f)atU. 3m • Allgemeinen oerurfaa^te uns biefer
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d)inefirte Mongole fehr öiele Unannefmtlichfeiten. Sir hatten

if>n nod) im üfluni*ula*®ebirge gemietet unb gaben tf)m monatlich

fünf San nnb freien Unterhalt. Qm Anfange mar feine Jührung

aiemlia) erträglich; faum Ratten mir jeboch ben S3oben oon £>vboS

betreten, als auch $)fd)ütb[chiga unauSftehlid) gemein würbe.

SBir wollen gar nid)t baoon fpred)cn, bag er faul mar, um

aud) nur einen überflüffigen ©djritt gu thun, 3. 33. ©äffer

herbei $u bringen, SIrgal ju fammeln, bie tameele gerbet $u

treiben u. f. w.; aber er sanfte ftd) unaufhörlich mit unfern

$afafcn unb berfudjte es fogar gegenüber mir unb meinem

^Begleiter auffäffig 5U werben. 9?ad)bem $){chülbfd)iga hierfür

eine einbringlicr)c ©rmatmung erhalten hotte, würbe er t>orfid)tigcr,

obgleid) er wie früher bis gum @£ccffe faul blieb.

Um alten feinen 23orgügen bie Ärone aitfoufefcen, fyattt er

fid) irgenbwo eine anftedenbe geheime $ranfl)eit geholt unb

öerheimlid)te bieg fo lange, als wir burd) angefiebelte ®egenben

reiften, ba er wof)l almte, bog idj ir)n fogleid) oon mir jagen

würbe. 2ÜS wir nun in ben Xf)eil beS &1)uari*ä)t*%1)aUa famen,

in wcldjcm man feine SBcwotmer finbet unb wo es nid)t möglich

war if)n fortzujagen, fam $)fd)ülbfd)iga 5U mir unb machte mid)

mit feiner Sage befannt. Sflan !ann fid) leicht oorftcllen, wie

angenehm uns biefe Ueberrafd)itng war, um fo mcf)r, als bie

ßranffjett fct)on einen brof)enben (Ehötaftcr erretct)t hatte unb

wir fein 9ttittct t)atten, fie ju feilen, $un af3en wir aber aus

einen unb bcnfelben ©d)üffcln unb lebten gemeinfdjaftlid) in

einem Seite, fonnten alfo leid)t angeftedt werben. CDiefeS war

für uns fürchterlicher, als alle Räuber, mit benen uns bie 93c*

wohner beS ÄanbeS gefctjredt hätten!

Säfjrenb beS gangen 2ftonatS STuguft blieben wir mit beut

angeftedten $>|d)ülbfd)iga gufammen unb fonnten uns erft nach

unferer Slnfunft in ber ©tabt S)tm*d)u oon ihm trennen.

®egen ad)t$ig Kilometer oberhalb ber genannten ©tabt tritt

ber üffiüftenfanb ber $ufupt)d)a am entgegengefefcten Ufer beS

(Shuan*d)e auf unb biejeS wirb auf ber Oftfeite beS JluffeS

ungemein unfruchtbar. Statt beS ©anbfaumes treten nun niebrige

$)ügel auf, welche allmählich höhcr werben unb enblid) gegenüber

oon £)tm*chu in ben h°hcn fclfigcn ©ebirgsgug ÄrbuS*ula
übergeben, tiefer Ütüdcn gieljt fid) am (5I;uan*d)e hinauf, nähert
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fid) i^m immer mef)r unb tritt enblid) an bcr ©teile, mo am
eutgegengefefcten Ufer bie großartige ftette beS Sfla*fd)aner $i*

btrgeS beginnt, faft gan$ bid)t an baS Ufer f)eran. (Die 3ttongolen

behaupten, baß ber 9(rbuS*ula ftd) bem &f)uan*d)c*Ufer bis anf

fünf Kilometer nähert, an beffen linfen Ufer fogtetd» ber Stla*

fdjaner dürfen beginnt.) (Sine mongolifdje Segenbe fagt, baß

einer ber ftelfengipfel beS 9lrbuS*ula, bcr platt ift mie ein £ifd),

bem @d)miebe Dfd)engiS=(£f)anS als $mboß gebient fjat. Diefer

©dmrieb mar oon ungemöfmlid>em Uöud)fe, fo baß er ftfcenb

nod) bei SBeitem ben (Gipfel überragte unb auf tfmt bie &ufeifen

fürs *ßjerb beS großen ÄriegerS fdjmicbete.

9(m 2. ©eptember famen mir in Dtm*d)u an, meldjeS am

Seftufer beS (£futan*dje liegt, auf baS mir überfein mußten,

um unfere föeife nad) 2lla*ftf)att fortjufe^cn. Der SBefud) oon

Dtm*dm ocrltef für un« nid)t ofme Abenteuer, bie fogar meit

unangenehmer als bie in Sautu oerliefen.

Söir Maren nod) einige Kilometer oon bcr ©tabt entfernt,

als bie Sljincfen unfere $aramane bemerften unb nun fjaufen*

meifc aus ben Sporen ber ©tabt IjerauSftrömtcn, oon mo man

bequem in bic gerne flauen fonnte. &aum maren mir gegenüber

ber <2tabt angelangt, fo fafjen mir aud), baß eine Söarfe mit

fünfunbaman^ig ©olbaten oom Ufer ftieß, bie, naajbcm fie in ber

9Mf)e unfereS 3elteS gclanbct maren, 3U uns famen unb ben

^ßaß forberten.
4

2Bir tjatten unfer gelt am (Sf)uan»d)e gerabe gegenüber ber

©tabt aufgefdjlagen unb td) fenbete ben Mongolen Dfd)ülbfd)iga,

ben bie ©olbaten begleiteten, mit bem Sßaffc an ben djiucfifdjen

SBorgefefcten. $ad) einer fjalben ©tunbe fcfjrte ber Mongole

jurüd; mit ifjm fam ein Beamter, bcr mir erflärtc, baß mid)

ber üttanbarin 3U fetjen münfdit unb bittet, ifjm mein ©eroc^r

unb meinen £>unb 31t 3eigen. Dfdjülbfdjiga tjatte ifjm moljl

über beibe 2ßittl)cilungcn gemacht, Stadlern id) und) umgeflcibet

fjatte, fefctc id) in einer Söarfe über ben (Stman*a)e, naljm aber

meinen buriatifdjen $afafen unb ben Mongolen mit. ßcfcterer

mußte uns als Dolmetfdjer bienen, ba er fe^r gut d)inefifd) fprad).

$aum mar bie Söarfe am anbern Ufer angelangt, fo um*

ringte uns aud) eine fo ungeheure ^cnfdjenmcnge, baß id) glaubte,

baß fämmtlidjc Söetoofmcr oon Dtm*dm f)erbetgeftrbmt finb.
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$iefe ©tabt ift übrigeng gar nid^t gro($ unb mar Don ben

Irnnganen gänglicfj jerftört ; nur bic UmfaugSmauer aus Setmt

mar erhalten, meldje faum eine Sänge öon */« Kilometer fjat

unb fo fdjmad) ift, baß man glauben tnujj, c£ rcid)e ein <5d)Iag

mit einem Gfidjenfnüppel f)in, um an ber erften beften ©teile eine

23re(cf)c ju machen. Äufter ber ©armfon fyat CDmvdju feine

Söcmofnter j bie 33efa£ung beftanb urfprünglid) aus taufenb 9)?ann,

bod) je§t betrug fie, in golge ber £)efertion, faum bie £älfte.

Qu ^Begleitung bcS gangen 3J?enfd)cnl)aufen3 begaben mir

uns in bie UmfaugSmaucr, mo un§ einige Offiziere entgegen

famen. (Sie mieten uns eine ganfe an, in mcld)cr mir marten

iDiüiigolijdjc ilauaUcric.

(OJarf) einer ^fyotpgrapljic bc§ 93aron3 £ftcn -- 3acfcu.)

mußten, bis uns ber 9ftanbarin, ber Sommanbeur ber gangen

©arnijon mar, rufen liefe. *£>ie uns eingeräumte 5anfe war

baS Cuarticr eines Offiziers; trofcbem untcrfdjicb fie fid) famofjl

burd) itjr SleuftereS, mie burd) ifyr QnnercS nur Wr wenig öon

einem gcmöfinlidjen ©djmcincftaüe. SllS ©d)mud lu'ngcn an ben

Söänben lange ©djnürc mit Änoblaud), beffen auSgegeidjneter

®erud) jur Harmonie ber gangen 9luS[tattung öollfommen pafjte.
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yiaä) ungefähr gef)n ÜKinuten mürbe uns mitgeteilt, bag

ber SBorgefefcte uns ermarte unb wir begaben uns in feine Janfe.

3)er -äftanbarin faß in einer gelben äftantia hinter einem £ifd)e

unb fragte mit großem Ernfte, mer id} fei unb monad) id) in

biefe Gegenb gefommen bin? hierauf ermieberte id), baß icf)

aus Weugterbe reife, bei biefer Gelegenheit and) Sßflangen gu

2ftebicin fammle unb SBögel auSftopfe, um fie in ber $>eimath

gu geigen; aufjerbem aber erflärte id), bafj id) einige Saaren

für bie Mongolen ^abc unb fie an biefe »erlaufe, baft id) aber

ebenfo wie mein ^Begleiter Beamter bin, mas in unferm ^efinger

$affe gefagt.

„Euer $af3 aber ift gemig falfd), benn feine (Siegel unb

feine Unterschrift finb mir unbefannt", fagte plöjjlidj ber ffllaxx*

barin, ohne feine aufgeblafene Sßofe gu änbern. 5tlö Antwort

hierauf ermieberte id), bafj ich ^aum einige wenige djmcftfdje

Sorte oerftef)e, folglich aud) fclbft feinen $afj fdjreibcn fann,

auch mit d)ineftfd)cn ^abrifanten biefer 5(rt feine 33cfanntfd)aft

habe. „SBaS für Sßaaren i)abt %i)x?" fuhr ber SWanbarin fort.

„GröfitentheilS $efmgcr, für bie gen>öf)nlid)en SRongoIcn, ba mir

alle ruffifchen SBaareu bereits oerfauft haben" — mar meine

SCntmort. „9lber %l)x habt auch Söaffen?" ,t@te finb nid)t Oer*

fäuflid), ermiberte id), ba mir nach ben Straftaten fein 9ted)t

haben, foldjc Saaren einguführen. Gewehre unb Oieooloer bienen

uns nur 311m Sdjufcc gegen Üiäuber." „3cigt mir »einmal (Sure

Gemehre unb fchicjjt mit il;m nad) bem giele." „Gut, entgegnete

ich; gehen mir auf bie ©trage." 3d) $atte eine Saufafter»

boppelbüchfe mit mir unb ber $afaf eine (5d)rotflintc. Wxt

biefer erfchoft ich eine ©djmalbe im gluge unb mit einem

£3üd)fenfd)uffe jcrfcfjmetterte ich einen als 3iel aufgehellten

Riegel. 9lls bcr d)incftfd)e Söcamtc biefe föefultate faf), münfdjte

er felbft gu fliegen, traf aber fclbft aus groger 9Mf)e nicht

baS Qxtl

^nbeffen mürben einige alte englifcrje 9flilitairgewef)re unb

T)oppelpiftoIcn, um fie mir gu geigen, herbeigebracht. $)er

Sftaubarin Iub ein Gewehr unb fd)o& nad) einem Steine aus

einer Entfernung oon gmangig «Schritt, oerfehlte aber auch biefeS

«3iel; hierauf fd)o§ er noch einige Wlate unb traf enblid), ich

glaube nach bem fünften Schuffe baS Ski Erfreut über biefen
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Erfolg begab jtd) ber Sttanbarin in feine ganfe; uns führte

man ins Cuartter eines Offt^terö unb brachte uns eine ©affer*

melone, Zfyt unb eine unbefinirbare (Suppe, — es mar bieg

ftdjtlid) eine Bewirtfmng.

9tod) einer falben ©tunbe würben wir. wieber gum 2flanbarin

berufen. bin üerpflid)tet Sucre <3ad>en gu rembiren unb

ein Bergeichnijj berfelben aufzunehmen, fagte ber 2ttanbarin;

erflärt mir wie oicle SBaffen if)r habt unb melier Strt fte ftnb."

„®ut, fagte id), id) bitte." ©S fam nun ein Schreiber, melier

in fef)r eingehenber Söeife auffchrieb, mie üiel Büchfen, glatt*

läufige (Gewehre, Sfteooloer, *ßuloer, Äugeln u. f. w. mir ^aben.

Qnbefc mar es gang finfter geworben unb man erleuchtete bie

ganfe beS SWanbarinen mit einem £alglid>te unb einer Dtodjt*

lampe, in weldjer Sefamöl mar.

Qe|t bauerte bie Äubicng nicht mehr lange; ber 9ttanbarin

bat nur, ifjm eine S3ücf>fe ju »erlaufen, unb als ich ihm biefeS

abgefd)lagcn ^attc, befahl er, uns mieber über ben (Sf)uan*tf)e

gu fahren. 9llS mir in unfer 3^t traten, fanben mir gu unferer

greube unfern ftauft in bemfelben; er mar mit uns in bie ©tabt

gefahren unb bort abhanben gefommen. SlHem Slnfcheine nad)

mürbe er beS Martens mübe unb fd)wamm, eingefd)üa)tert burdj

ben Särm ber 2ftenfd)enmaffe, unter ben Äugen meinet Begleiters

über ben gelben glufj gurücf.

2lm nächften borgen crfd)ien in aller grüfje bei uns ein

Beamter, ben gehn ©olbaten in ÜDienftfleibung, b. h- in Btoufen,

begleiteten unb erftärte uns, baft ihn ber ättanbarin gefenbet

hat, um unfere ©ad)cn gu reoibtren. £>ie Sftcoifion begann,

mürbe aber in fefjr nactjläffiger Seife ausgeführt, fo bajj meine

Äartenaufnähme, welche ich 9an3 auf Dem ®oben eines ÄaftenS

oermahrt hatte, glücflid) biefe ftataftroph* überbauertc. UcbrigcnS

mar ber Umftanb ein ®lücf für uns, bafj eben unfere «Suppe

gefocht mürbe, aus welcher bie ©olbaten alles ftleifd) herau$s

geftohlen höben; biefeS ©efchäft war für fic weit wichtiger, als

bie föeoifion unferer ©aä)en.

9*ad) ber Üteüifion erflärte ber Beamte, ba& mid) ber

9Jtonbarin bitten lieg, ihm einen tooloer unb bie Büchfc,

meldte ich geftern bei mir hatte, gur Stuftest gu fenben. Anfangs

hatte ich feine Suft biefe ©cgenftänbe gu geben, als mir jebod;
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ber Beamte fagtc, ba§ if)m fein $orgefe$ter erllärt Jjat, fidj

ofme fic nid>t üor ifjm gu geigen, übergab idf) fte tfmt mit ber

SBebingung, bafj man fogleid) eine 53arfc nadj uns fenbe, um
uns aufs anbere Ufer be£ (£f)uan*d)e gu fRaffen.

Sftadj SSerlauf einer falben Stunbe fam audj) mirllid^ bie

$arfe, auf bie nur atte unfere (Saasen luben, um fic ans anbere

Ufer gu f^affen. Wati) ben toneelen fcerfpradf) man toieber gu

fommen; bei ifjnen blieb mein Segleiter unb ein tafaf.

2ftongoü|'djcr Qnfantcrift.

(9?ad) einer ^Jljotograpljic beä SBaron Oftett=Sacfen.)

9ladf)bem bie über ben 9e fRafften (Uegenftänbe im

£ofe einer Janfe, meldte am Ufer beS S^uan^e ftanb unb

tuelaje als ©algmagagüt biente, untergebradjt waren, ging id)

gum -Jftanbarin unb bat ifyx, gu befehlen, bajj audE) unfere

Äameele über ben gluf? gefajafft merben, fonrie aud), bajj er

uns ein 23ittet gur iueitern fReife nad) 9(la*fd}an geben mödf)te.

hierauf ermiberte mir ber 3ttanbarin, baß er perfönlicf) unfere

©adjen gu reuibiren münfa)te, unb begab ftdfj audj foglcidfj mit

Wfomm, 5Dreiiä^ri3c Weift. 13
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mir bainn, wo fie aufbema^rt waren. Säf)renbbem ber Sftanbarin

unfere £abe betrachtete, nafjm er einzelne <Saä)en, welche ifmt am
meiften gefielen, unb übergab fie feinem SDiener, inbem er oorgab,

bajj er fie ju §aufe genauer unterfudjen motte unb fie uns

wiebergeben werbe. @3 würben uns ein *ßaar einläufige ge*

§ogene *ßiftolen, ein D^eooloer mit $äftd)en, ein $>oIcf), jwet

sßuloerfjöritcr, eine fiaterne unb ein 33ud) ©djreibpapicr genommen.

9ÜS id) jaf>, baß fid) bie Üfeüifion in eine Beraubung oerwanbclte,

befahl id) meinem $)olmetfd)er, beut SDtanbarin p fagen, baß

wir md)t in ber 9(bfid)t Ijergcfommen finb, um uns berauben gu

laffen. £)cr d)inefifd)e ©eneral begnügte fid) nun mit ben fdjon

genommenen ®egenftänben unb ocrjictjtete auf bie weitere Üteoifion.

^nbeffen §atte man bie $amcele immer nod) nietjt über ben

ging gefdjafft unb man machte bie $(usf(ud)t, baß fid) ein Sturm

erhoben fjabe, bie Stiere olfo ertrinfen fönnten. Slts idt> jebod)

eublid) cjiergifd) gegenüber bem 2ftanbarin auftrat, befa^ er,

unfere Xf)terc fjerübersufdjaffen. £)iefe tonnten jeboer) wegen

bes f;oI)en Sorben uid)t in bie Söarfc gefdjafft werben, unb man

banb fie bcsljalb mittels leiten, welche an ben köpfen ber

Üfjiere befeftigt waren, an bas gaf^eug unb fdjlcppte fie fo

burd) ben reijjcuben, gegen üicrfjunbert äJietcr breiten Strom.

G£s barf woljl nid)t erft gefagt werben, bajj ein [olajeS ©ab ben

$ameeren, welken bie geudjtigfeit ja überhaupt fd)äblid) ift,

nid)t befonberS ^uträglid) war.

$aum waren aber bie $amccle über ben glufj gefdjafft,

fo begab id) mid) aud) sum Sflanbarin, um ben *Paß 31t fjolcn, aber

man fagte mir, bajj er fdjlafe unb baß id) bis morgen warten

fönne. Qd) oerlor nun bie ®cbulb unb ließ bem djinefifdjen

(Generale fagen, bajj, wenn er uns ben $ajj nid)t abgiebt, wir

aud) oljnc benfelben reifen werben, bajj id) aber wegen einer

foldjen Sefdjräufung in $e!ing flagen werbe.

$<fy weiß nidjt, wie man meine ©orte bem 9ftanbarin

wiebergegeben fmt; nad) einer 3Mertelftunbe erfd)icn jebod) aber*

ma(S ein Beamter mit 3etm Solbaten bei uns unb erflärte, baß

ber äRatibartn abermals befohlen f)abc, ein 2kr3eicf)mfj unferer

Sachen auf3unef)men unb uns ofjnc $tflet nid)t reifen 3U laffen.

gür biesmal bcfd)rän!te fid) jebod) bie toifton auf ein 9?ad)*

3ctf)(cn unferer Giften, Seberfofjer unb Säde; bie Solbaten
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Hieben jebod) junid, inbem fie borgaben, baß fie unfere ©adjen

cor Dieben bcfd)ü$en fotfen, tf)atfäd)Iiä) aber, um uns felbft ju

bewachen.

Unfere Sage mar ungemein fdjmierig unb bieS um fo mef)r,

als uns beftänbig ein $aufe pbringlidfer ©olbaten umringte,

meld)e ficfj oerfd)iebene fred)e 9fuSfd)reitungen erlaubten. Qum
Uebermaße er!ran!te nod) einer unferer ßafafen, fo baß er fid)

nidjt oon ber ©teile rühren fonnte.

©cgen ftbenb begann es 51t regnen, bod) fonnten mir fein

Unterfommen finben unb mußten unter freiem #immel übernadjten,

ba mir unfer £elt im engen §ofraume nid)t auffteflen tonnten,

in meldjem ficf> ja aud) unfere je^n $ameele befanben. 2Bir

mußten uns ins Uuoermeibltdje ergeben. 2öir reinigten einen

fleinen 9?anm üon ben auf iljm liegenben $ameelercrementen

unb legten uns auf gi^beefen nieber. 3um ®lüde f)örtc ber

Stegen balb auf; bie $lati)t mar f)ell unb bie ©olbaten madjten

abmecf)felnb am £f)ore bes §ofeS.

%m folgenben £age ^mang man uns, bis gegen ÜKittag ju

marten, inbem man üorgab, baß ber SDtanbarm fd)Iafe; als td)

jeboet) gef)en moßte, um mid) perfönlid) f)icrt>on $u überaeugen,

roofltcn mid) bie ©olbaten nid)t in bie ©tabt laffen. Qnbeffen

tarn einige üMc ein Vertrauter beS ättanbarinS, meldjer mid)

Bat, feinem Vorgefefctcn bie unS abgenommenen ©egenftänbe,

unter biefen and) bie £ancafterbüd)fe, $u fdjenfen. Qd) Oer*

weigerte bieS entfdjieben unb fagte, baß id) nid)t fo reid) bin,

um bem erften beften d)inefifd)en Generale, bem id) begegne, eine

Sßaffe ju fdjenfen, melcfye einige Rimbert föubel foftet.

9?admtittag bradjte man mir bie 'iftadjridjt, baß ber 9ttanbarin

aufgeftanben ift, unb glcidj^citig übergab man mir baS $äftdjen

mit ber TOdjfc. @S geigte fid) jebod), baß baS ^ulocrfjorn unb

eine ©djadjtel 3ünbljütd)eit fehlten. „(Suer 23orgefe£tcr fmt oon

l)ier 3tr»ei ®egenftänbe geftof)ten," fagte id) bem ^Beamten, ber

mit bem Äöftren gefoinmcn mar, unb fenbete meinen £>oImctfd)er

jum 9flanbarin, auf baß er if)m baffelbc erfläre. Qd) felbft

mottte nidjt mefjr $u ifjm gefyen, ba idj cS unter meiner Söürbc

fjielt, mit einem foldjen 2ttenfdjen 3U ocrfefjren.

md) Verlauf einer ©tunbe fef)rte ber tafal aurüd unb

braute mir baS leere $uloerf)orn; bie .ßünblnttdjen gab ber

18*

Digitized by Google



196 pnfteS Jtyritei

2ttanbarin jebodj) uiä)t ab, fonbern erflärte, baß fie tfmt not^

wenbtg fmb. ©leiefjsetttg fagte mir bcr &afaf, baß tf)n ber

(General beftänbig gebeten fjat, micf) gu bereben, ifjm bie übrigen

weggenommenen ©egenftänbc $u fdjcnfcn. Der mit bem Kafafen

gefommenc Diener wartete auf Antwort; er würbe jebod) wieberum

ab(d)läglid) belieben unb teerte gu feinem £errn $urüd. Salb

fam berfelbe Diener mieber jn uns unb bat, bem -äftanbarin bic

(Sachen, meiere er genommen f)atte, $u oerfaufen. Anfangs

weigerte id) mid) f)terauf einzugehen, fpäter jolgtc idf) jebod) bem

9?atf)e eines mongolifdjen ,3 angin (gäf)nrid)S), mit weldjem

tcf| inbeffen nähere Sefanntfcfyaft gemalt ^attc, unb entfdjloß

micf) auf ben Raubet einzugehen, fteHtc jeboef bie Söebingung,

baß uns fogleid) ber *ßaß auSgcf)änbigt unb ein Begleiter gegeben

werbe. 93cibe erhielten wir nun fcr)r fdf)nell; ftatt ber als Kauf-

preis für bie ©adjen feftgefe|ten 67 £an fd)idte ber üttanbarin

jeboer) nur 50 San unb ließ mir fagen, baß er mir ben föeft

auszahlen wirb, wenn er
[\<fy

baS näcrjfte Sftal mit mir fefjen

wirb. Qcf) wollte wegen biefer Kleinigfeit nid)t nod) einmal

einen Stuftritt mit bem Sftanbarin fjaben, befaljl bie Kamcele $u

bepaden unb ocrlicß, ofme 9iüdfid)t barauf, baß ber Abenb naljte,

bie ®tabt Dnn*d)u.

Unterwegs fd)loß fidj uns ber mongolifdje 3angin an un^

er^lte uns, baß, als ber Üftanbarm erfahren hatte, id) fei

entfdjloffen, oljne feine (Srtaubmß weiter ju reifen, er fdjrte:

„ich werbe ihm bafür ben Kopf ablmuen", unb fogleid) ben

23cfef)l gab, eine Sßadje üor unfern Aufenthaltsort $u ftellen. Dies

bie Achtung, welche bis jefct ber Europäer in (Sf)ina genießt,

wo für uns feine anbere ^Bezeichnung erjftirt, als bie eines

„überfeeifdjen SeufelS".
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tMgemciner ßfjarafter bcr 9Ua*fd)aner SBüfte. — Sie «Mongolen bcr

©cgcnb. — Unfcrc üteife burd) bcn Horben oon StMcfjan. — Sie «Stabt

Snn* juan*in. — Ser ftürft t>on Hla<frf)cm unb feine Sötjne. — Scr
Sama 33aIbi)n4orbfd)i. — Serfauf unferer SBaaren. — 2>cr jc^ige Salai*

Sama. — ^$ropf)e$eiutig übet baö 2anb ©djambalin. — (StaatSaubicnj

beim durften öon SUa^djan. — Ser Sla*fdianer ©ebirgärürfen. — Sogb

auf Sufu*jämane. — Urfadje unferer Stücffefjr nad) Äalgan.

Der fübliche £f)ett bcr |>o(f)ebene ©obi, roeftlid) oom

mittlem Saufe beS (Sfman^e, ift eine totfbe, unfruchtbare Söüfte,

ttcldje oon 3flongoIen, bie fi<f) £)lüten nennen, beroofmt unb

unter bem Tanten ?( I a *
f d) a n ober £ran3*£)rbo3 [freilief)

oon geling aus] befannt ift. Die (Stegenb ift gan$ tritt ging*

fanb bebeeft, welcher gegen SBeften big an ben glufj ©sfina
reicht, im <2übcn an bas ®an*fu*®cbirge ftöfjt unb im Horben

in bie unfruchtbaren lehmigen (Sbenen be£ roüften %f)t\k$ ber

®obi übergeht. £>icfe natürlichen ©djranten bilbeu auch bie

politifcfje ©renjc oon 9fla*fchan, roeldjeS im Horben mit ©haldja

unb bcn Uroten, in bcn anbern £)immel$gegenben aber mit

@an*fu unb auf einer furgen Sinie mit £)rbo3 grenjt.

Qn topograpt)ifd)cr ^)tnficr)t bilbet bie ©egenb eine ooll*

ftänbige ebene, mclä)cr aller SÖal)rfd)cinIid)feit nach, wie OrboS,

ber 33 oben eines grofteS <8c.eS ober Sinnenmeeres geroefen ift.

«uf biefeS weift bie (Sbentjcit beS gange« SanbftrtcheS, bcr hatte

falgiglehmige ©oben, beffen Oberfläche mit glugfanb bebceft ift,

fotoie cnblicf) bie ^alafeen Inn, mclche fidt) in gan$ niebrigen

*

i
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Sagen bilben, wo fid) ber le|te Ucberreft bcr früheren ©ewäffer

angefammelt f)at.

Die Äla = )Q)ancr SBüfte bilbet auf »tele Qefyntz, ja £uw
berte Oon Kilometern eine gläd)e naeften glugfanbe«, ber immer

bereit ift, ben SKeifenben mit feiner brennenben £i§c $u erftiden,

ober ifjn mäfjrenb eine« Uragan« gu ocrfdjütten. 2ttandrotal

finb biefe <Sanbfläd)en fo weit, bajj ftc oon ben Mongolen

„Srjngeri" b. f)- Gimmel genannt Werben. $n tfjnen finbet

man feinen £ropfcn SBaffer, fieljt man Weber Sögel nod)

(Säugetier unb ®rabe«ftille erfüllt mit unwillfurliajen ©djrcdcn

ben ®eift bc« 2ttenfd)en, ber in biefe ©cgenb gefommen ift.

Die tufuptfdja oon £>rbo« erfdjeint im Sergleidje mit ben

2Tla*fd)ancr ©anbflädjen al« eine 2D2intaturruüfte. Dabei famt

man bod) bort, wenn aud) nur feiten, eine Oafe erbliden, welche

mit frifdjen fangen bebedt ift; Jjier aber finb nidjt einmal

fold)c £)afen. Der gelbe ©anb jieljt fidt) in unübcrfefybare ö^erne,

ober wirb burd) weite glädjeu fähigen Sefjm« oertreten, beffen

stelle Wieberum in ber 9Mf)e bcr (Gebirge nad'te« £ie«gcrötle

einnimmt. 2Öo eine Vegetation üorfjanben ift, ift fic ungemein

armjelig unb umfaßt nur einige ©pecieu oerfrüpöeltcr @träud)er

unb einige Dufcenb Birten anberer ^flan^en. Unter biefen unb

jenen mug man beut ©ajaul, melden bie Mongolen @af
(Haloxylon sp. [Ammodendron ?]) nennen unb ben ©uldjir
(Agriophyllum gobicum) eine fjeroorragenbe ©teile einräumen.

3n «la*fd)an bilbet ber «Sayaul einen Saum oon 3 bis 4
Sfteter <pbf)e, mit einer ©tammbide oon 15 Zentimeter, ©elten

nur finbet man ein Somplar, ba« 6 Steter $>ör)e unb eine

©tammbide oon 30 Zentimeter hat. 2lm ^äufigften oegetirt er,

aber immer nur oercin$elt, auf fahlem ©anbe. 3ur Bearbeitung

eignet fid) ba« §ol$ biefe« Saume« nid)t, weil e« fpröbe unb

fc^wac^ ift; bafür aber brennt c« auSgeacidjitct. Die blattlofen

unb wie Sorften abfte^enben Sweige btä ©ajaul bilben bie

Hauptnahrung ber 8'ameele in &la*fd)an. Slujjerbem aber ftellcn

auc^ biz 2ttongolen unter bem ©djufce biefe« Saume« i^re Qurte

auf, unb finb §kx immerhin beffer al« in ber fallen SBüfte

gegen bie ©interfröfte gefepfct. 2Kan fagt äberbie« , ,baß bort,

wo ber ©af wädift, man beim Kraben eine« Srunnen« leichter

auf ©affer trifft.
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$)te Verbreitung beS Saf ift in $(la*fd)an eine fefjr be*

fdjränfte ; man finbet if)n nur im nörblidjcn £fjctle btefer ®egenb.

gn bei* ®obi mächft biefer 93aum bis in ber Sftä'he beS 42° nörbl.

^Breite; fjier finbet man ihn jebod) nur fporabifd; in Strichen,

bie mit glugfanb bebceft ftnb. Slufierbcm finbet mau ben Saf

aber aud) in OrboS unb 3aibam unb ift biefer Saum in gau$

Scntralafien bis nad) £urfeftan hin verbreitet.

9iod) roid)tiger als ber Saf ift für bie SBcroofyter uon

9lla*?d)an ber Suld)ir unb man fann ifjn ohne ade Uebcr*

treibung einen „Segen ber SBüftc" nennen. £)iefc $flanac

erreicht eine $öf)c oou 60 Zentimeter, feiten uon einem 3ttetcr

unb öcgetirt auf fahlem glugfanbe, gewöhnlich aber auf beut

«Saume fanbtger, jeglicher Vegetation beraubten glädjen. Dicfc

ftadjligc Salapflanäe blütjt im Sluguft unb if)r fleiner Samen,

welcher eine tuo^lfdjmcrf'cnbe unb nafjrfjafte Steife liefert, reift

gegen ©übe Septembers. Qn regenreichen fahren giebt ber

Suldjir eine gute (Srate ; in troefneu fahren öerfommt er unb bann

müffen bie $Ha*fd)aner 9J?ongolcn ein ganjeS 3afjr §u^9cr leiben.

Um ben Samen beS Suld)ir 31t ernten, fammeln bie

Mongolen biefe ^flan^e unb bre[d>en ftc auf fahlen lehmigen

SJlädjen, welche man fjäufig mitten im Sanbc finbet. Die

Samen fclbft werben erft über Iangfamem ftcuer gcröftet, bann

in Stampfen oon ihren hülfen befreit unb geben ein aicmiio)

fdnnactyafteS 2M)l, baS mit Ztyi gebrüht unb bann genoffen

wirb. SBir felbft haben uns in $tla*fd)an mit Suldurmehl

genährt unb fogar foldjeS mit auf bie 9Südreife genommen,

©leic^jeitig bient aber aud) ber Suld)ir als ausgeweidetes glittet

für bie $austl)iere; nid)t allein Äamecle, fonbem aud) *ßferbe

unb Sdjafe freffen ihn fef)r gern. Slujjer in $lla*fd)an finbet

man bie je ^ßflanae aud) in £)rboS unb in ber Sßüfte ®obi, ba

wo nadter Sanb ift. 95Mr Ijaben biefe ^flan^e auch in 3a^am
gefunben. Sluf lehmigen Stridjcn wadjfcn in ber hier bcfdjrie«

benen <&egenb oor$üglid) : bie 53 u b a r g a u a (Kalidium gracile),

ber (Sfjarmilt (Nitraria Schoben), melier ^äufig bufd)ige

er^ö^ungen bilbet, bie ft a d) l i g c 2Ö i n b e (Convolvulus traga-

canthoides), welchen niebrigen immer ^äufdjcnruetfe wad)feuben

Strauch bie 3ttongolen $)fara, b. h- Ö9e*> uennen, ber gelb*

beifufc (Artemisia campestris) unb Ijin unb wiber bie
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Äugelacagie (Caragaua). $on Kräutern finbet man : 5(1 an

t

(Inula amophila), © o p \) o r e n (Sophora flavescens), 20 1 n b e n

(Convolvulus Ammani), eine ©pecieS Peganum (Peganum

sp.) , H a p 1 o p h y 1 1 u m sp. , 5B i r b c I f r a u t (Astragalus

sp.) u.

3m ÄKgcmciiicu ift bie fflma ber Söüftc fcljr arm, früppel*

fjaft, ergebt fid) faum über ben ©oben unb marf)t einen I)öd)ft

unangenehmen (Stnbrucf. $)ier giebt es feine SebenSenergie,

fonbern 8HcS trägt ben Stempel bes SkrmclfcnS wnb ber Slpatfjie

an fid); $tfeS oegetirt mit fidjtlidjer llnluft, mic geshmngen,

inbem es oom armen ©oben eben nur fo m'el empfängt, als

notfymenbig ift, es oor bem gängigen lintergange ju fidjern.

9?id)t reifer als bie Jlora mm $lla • fdjan ift aud) feine

^auna. ©rötere ©äugetfjierc giebt es fjier mit 5luSnalmte ber

CHjara-JuIta gar uid)t; außer biefem £f)iere trifft man ben Solf,

ben $üd)$ r
ben §afen unb in ben ©afgebüfdjen !f)in unb

roiber ben $gel (Erinaceus auritus?). S3on fleinen Magern

finbet man nur gmei ©pecien «Sanbmarber (Meriones sp.),

bereu eine auSfd)licfjlid) im ©afgebnfcfje lebt unb bermafcen ben

SBoben mit ifjrcn §öf)Ien untcrnnifjlt, bafe man bnrdjaus nid>t

über ifm reiten fatnt. 2Bäf)renb bes gangen £ageS f)ört man

baS ©cquiefe biefer £f)iere, toeldjcS eben fo langmeilig unb ein*

tönig ift, mie bie gange Watur oon 5tla*fd)an.

Unter ben SSögeln ift ber bemerfenSrocrtljefte ber (£f)olo*

b f d) o r o (Podoces Hendersoni), ber tum ben Mongolen megen

feines fdjnellen SaufeS biefe Söegcidinung, meldje „gefieberter $afj*

gänger" bebeutet, erhalten l)at. tiefer Sögel r)at faft bie ®röf$e

unferer Sttanbelfräfje unb erinnert burd) feinen ^lug an ocn

SBicbcfjopf. @r ift in ooHer Söebeutung beS SöorteS ein 33ogel

ber SÖüfte unb man fann ifjn aud) nur in iljren milbeften Steilen

fiuben. Äaum beffert fid) ein meuig if)r Gfjaraftcr, fo Oer*

fdjminbet aud) ber (5t)olo*bfd)oro. &uS biefem ®runbc ift audj

biefer 93ogel unb bie ßljara = fulta * Antilope immer ein unan*

genehmer 23orbote. &uf unferm SBege trafen mir ben Gljolo*

bfdjoro bis an ©amfu, unb fpäter erfdjien er mieber in 3ßibam.

Sm Horben ift er in ber ©obi ungefähr bis gum 44V nbrbl.

«reite oerbreitet. 9?ad) ©efteti 31t ift biefer 35ogel fetjr meit

verbreitet
; fo fanb, ober beffer gefagt, entbedte ifjn bie ^pebition
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^orfrjtfj'S im 3<rt>re 1870, n>eld)e oon ber englifdjen Regierung

nad) Safjore unb Qarfanb gefenbet toorben ift.

SSon anbern Sögeln trifft man am Ijäuftgften : ben SB ü ft c n *

fallen (Syrrfiaptes paradoxus), melier in ungeheuren <2d)aaren

^ier^er fommt, um p überwintern , Serben (Alauda pispo-

letta?, Otocoris albigula, Galerita cristata?), ©dpnäfcer
(Saxicola deserti ?) unb in ben ®ebüfd)en Sperlinge (Passer

sp.). Stugerbem galten ftd) wäf)renb be<8 (Sommers f leine

$ranid)e (Grus virgo) auf, Weldje ftd) mit @tbcdt)fcn, bie tjier

in groger -Jftengc leben, ernähren. Da cS l)icr feine Sfloräfte

giebt, fommen bie $ranid)e an bie 93runnen, um $u trinfen, unb

werben, ba fic ^iemanb verfolgt, ungemein jutraulia^.

DiefeS roären fo $iemlid) alle Sögel, weldje man in ber

SBüfte Don §(Ia^d)an finben !ann. Die ©paaren bcr 3u9^ögcl
galten ftd) Ijier in bebeutenber §öf)e unb (äffen ftd) nid)t nieber.

SBir wenigften§ faljen Ijicr nur an Sibenbcn eine |>erbe $ranid)c,

weldje fid) auf ben ©anb fc^te, um bie 9?ad)t $u oerbringen,

unb am frühen borgen weiter flog. (Selbft Elftem unb $räf)cn

fief)t man in ber $üa*fd)aner Söäftc nid)t. Mux ein (Sperber

fomint Inn unb toiber auf ba§ $dt föcifenben, woljl in ber

Hoffnung, einen Sfjcil 00m SHefte feines 9ftittag£maf)te ju erhalten.

SBon Reptilien leben in ber SBüfte unjatjUcjc SWengen oon

(Sibed)fen (Phrynoceph&lus sp. unb in geringerer &it3al)l

Eremias sp.), weldje man l)ier bei jebem ©abritte trifft. Diefe

(Stbedjfen btlbcn aud) faft auSfdjIiegltd) bie 9ial;rung bcr $ranid)e,

Auffärbe unb §abid)te
;
ferner fommen aud) $tbi£e 00m (El)uan*d)e

nad) biefer (Spetfc hierher, mit bcr fid) fogar SBölfe, Jüdjfc unb

bie #unbc ber Mongolen, in Ermangelung befferer 9}af)rung§*

mittel, begnügen.

Die Semofjner oon 2(la*{d)an finb Mongolen 00m (Stamme

bcr JDIüten, ju meinem aud) bic SBewotmer oon tufuotor,

bie Sturguten unb unfere Äalmüden gehören, ^fjrcm Beugern

nad) untcrfd)etben ftd) bie ?lla*fcf)aner Mongolen bebeutenb oon

ben (Sf)ad)al3ern unb galten ungefähr bic 9ttitte 3mifd)cn bieten

unb ben (Sfjinefen. Unter bem (Sinftuffc ber Gfjinefen f)aben fie

tljren Gljarafter oeränbert, fo $u fagen d)inefirt unb finb fogar

im Cpiumraudjen nierjt tjintcr ifjrcn 9?ad)barn surudgcblieben. Slber

bie d)incftfd)e Slrbcitfamfeit ift ifmen unbefannt geblieben unb
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fic üerfjarren in ber üjnen angeftammten mongolifdjen fyauHjett.

Der Einfluß bcr (Slnnefcn auf bie Mongolen ift überaß bcr

gleiche ! SDcan fann ü)n efjer aU einen bemoraliftrenbeu, benu aU
einen eimttfirenben bejeidjnen. Steinern Dafürhalten nad) giebt

c$ nichts (SfelljaftcreS, als einen erjinefirten Mongolen, bcr immer

feine früheren guten ©igenfdjaften einbüßt unb mieberum nur

fd)Icd)tc $uigeroof)nf)citcn , meld)c mef)r ber Statur beS faulen

9comaben entipredjen, annimmt. $ei einer joldjen SluSgeburt

finbet man roeber bie mongoüfdje ßterabljen, nod) ben djinc*

fifdjen gleiß, wcnngleid) ein fo umgeftaltcter Mongole auf feine

eigentlichen Stammgenoffcn immer mit $crad)tung fjcrabfdmut.

Die @prad)e ber 9Ha«fd)aner Mongolen unterfd)eibet fid^

ebenfalls bebeutenb von ber ber (Efmldmä = Mongolen unb ift

außerbem im ^ergleidjc mit ber ber Ickern roeidjer unb fajuellcr.

Die Mongolen Don ?(la*fd)an finb im Slllgemeinen feljr

arm. (Sic befaffen fid) fmuptfädjlid) mit ber Qud)t uon ßameelen,

meldje fic sunt Srandportc öon ©alj unb üevfdjicbcner djiue*

fifdjer 3Baaren benugen. Sd)afe unb $ferbc merben eben fo

wie 9?inbtrief; nur in feljr geringer ^tn^aljl gehalten, ba c§ an

3Beiben für fic fcl)It. 3n größerer 2ln$aljl finbet man 3^gen

unb in gebirgigen ©egenben roeiben gerben üon tyaH, roeldje

jebod) bem regierenben prften unb feinen (Sbfjncn gehören.

3n abmituftrotiücr Söcsielrnng ift ÄIa*fd)an in brei (Sfjofdju*

nate geseilt, bod) ift im Mgemcincn bie «eöölferuug bc§ Sanbe«

nid)t bebeutenb. Qnx 33erminberung ber an ftd) geringen @in=

moljnersatjt fjaben bie Dunganen nod) meljr beigetragen, bemt

fie tiaben ^Ia*fdfjan wie £)rbo§ öermüftet. sJiad) Angaben, weldje

mir 3fla*fd)aner Mongolen gemadjt fjaben, üerblicben nad) bem

Einfalle ber Dunganen nur taufenb gurten. 2öenn mau an*

nimmt, baß in jeber Qurte burc^fc^nittlicr) fünf big fed)3 üftenjdjen

leben, fo finben mir, baß bie Seoölferung beS SanbeS 5 biß 6000

«Seelen beträgt. Der ^erftörung entging nur bie <5tabt Dnn*
juan*in, bie einzige im ganzen fianbe. «Sie ift bie töefibenj

bes regierenben gürften unb liegt auf ber Söeftfeite be3 2lla*fd)aner

<35ebirge<3.

3Sou Dnn*d)u aus fdjlugen mir bie 9iid)tung nad) Dmt*

juan*in ein. 9?ad)bem mir einen £agemarfd) äurücf gelegt Ratten,

mad)ten wir halt unb verblieben brei £age in ber 9läty ber
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Qurte beS uns befreunbeten mongoli)d)en 3a«9i«« ©tr tauften

oou iljm ein $ameel unb oertaufd)ten jniet anbere, bereit 9tüdcn

munb gemorben war; außerbem mar es aber aud) nott)n?enbtg

bem trauten föafateu einige 9lu^e au gönnen, ber gum ®lüdc

3U fid) 3U fommen begann. Unfern ehemaligen gütyrer Dfdjül*

bfd)iga Ijattcn mir in Dmt*d)u aurücfgelaffen ; an feiner Stelle

erhielten mir, mieberum oon bem SanG™/ einen anbern, ber

jmar aud) Mongole mar, aber fid) $ur mul;amebanifd)en Sefjre

befanntc unb ein au§geaeid)neter 2ftenfd) mar. 9)iit ifjm gingen

mir nadi Dtjn«juan*tn, rooljin eS oon Dton*d)it gegen 187 Mo>
meter ift. Den 2Öeg bilbet ein gußfteig, ber fjäuftg gäualid) im

(Sanbe öerfd)nnnbet , fo baß man bie ©egeub ungemein genau

fennen muß, menn man nid)t verirren null. Semofjncr fauben

mir nid)t; in einer Entfernung öon 25 bis 30 Kilometer ftnb

jebod) Sörunnen, bei benen ^oftjurten erridjtet finb.

Söäfjrenb beS gmeiten Xagemarfd)cS tarnen mir an ben «See

3agan*nor unb f)ier fauben mir eine große (Seltenheit biefer

(Stegenben, — eine Cuette tüfjlen, reinen ©affcrS. ftmi große

Seiben befdjatten biefen Ort, meldjer oon ben Mongolen als

fjeiUg betrachtet mirb. ffitr maren über biefen gunb uuaus*

fpred)Iid) erfreut, benn mir fjatten feit meljr als oier SBodjeu

tein gutes SSaffer getrunfen, unb machten au (Stjren biefer @nt*

bectung einen 9tul)etag.

Der flare ©afferftrom ber Ouclle fließt im ®anaen nur

gegen a^n Klafter; aber bie oon iljr bemäfferte ßtegeub bilbet
.

eine faftige grüne üßiefe, meld)e mit ®räfern beberft ift, mie mir

fie nirgenbs fonft in ber Sßüfte gefunben haben.

Der 3ug ber S3ögel, meld)er gegen (£nbe bcS 2)conatS

5luguft begonnen hatte, naf)m im September bebeutenb au, fo

baß mir mäfyrenb beS erften Drittels biefcS SDconatS fdjon ad)t»

ael)n Birten aalten. Der 3«9 Qeljt jebod) größtenttjeils burd) bas

S^uan=d)e=!HI;al unb nur menige SSögel fliegen burd) bie ©üfte oon

Äla*fd)an. .gier mirb ben gefieberten pilgern bas £ebcn Ijäufig

fef)r fauer. Siele oon ihnen tommen in ber ©üfte megen

Langels an Söaffer unb 9caf)rung um, unb id) felbft fjabe einige

SKale tobte Droffeln gefunben, beren SDcagen bei ber ©ection

fid) oollftänbig leer geigte. Sftcin Begleiter fanb einmal in einer

trodnen @d)lud)t, faft gana in ber mf)t bes ^o^en $lla*fd)ancr
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(SebirgSrüdenS eine ©djreiente, meld)e fo entfräftet war, bafj

man fie mit bcn £änben ergreifen fonnte.

£)ie ©ommerfjifce hatte nun ihr @nbe erreicht, fo baß mir

nun ohne große Ermattung unfcre £agemärfd)e aurüdlegtcn.

£>er glugfanb, melier ^icr mie in £)rbo§ fleinc $)ügel bilbet,

mar auf einer unbegrenzten glädje um uns Ijerum ausgebreitet

unb oerfdjmanb am fernen §origonte. ^mifdjen ihm manb ficr)

ber ftußftcig burd) (Safgebüfch unb 30g fidt) burd) fdjmälere

©anbftreifen Inn, mo biefe bcn 2öeg burd)fd)nitten. 2öef)e bem,

ber fyex oerirrt ; er ift fidjcr, befonbcrS aber im <5ommcr, menn

bie Sßüfte mie ein SBadofen crfn'fct ift, oerloren.

Ungefähr 70 Kilometer t»or 3)tm = juanMn Ienft ber glug«

fanb rcä)ts oom SBege ab unb feine ©teile nimmt eine ebene

ein, bereit Cbcrfläd)e aus fanbigcm Sehnt beftefjt, bie hauptfäd)lidj

mit ©träudjem t»on gelbbeifuß bebecft ift, bcn bie Mongolen

©charalbfdja nennen unb als ^Brennmaterial benu^en. $)iefe

ebene gietjt ftd) bis an bcn 5lla=fd)aner ®ebirg£rüden f)\n, meldjer

ftd) mie eine maffiüe 9flauer ergebt unb in ber Entfernung t>on

einigen ^unbert Kilometern fdjon gati3 bcutlid) ju fef;cn ift.

9htf einigen ©ipfcln lag nun fdjon ©dmee, menngleid) biefer

9iüden ttirgcnbs bie ©djueegrense erreidjt.

5tm 14. September langten mir in £>t)n* juan*in an

unb fanben f)ier, baS erfte 9)M mäfyrcnb unferer ganaen Steife,

fettens ben dürften bc§ Sanbe« einen freunblid)en (Smpfang.

Stuf feinen SBcfehl tarnen uns brei ^Beamte entgegen unb führten

uns in eine fdjon im 33orauS für uns eingerichtete ganfe. Ucbrigenö

famen uns nod) brei anbere Beamte entgegen, meldie uns burd)

bie ganje @tabt begleiteten unb fragten, maS mir fuib. ©ine

ber erften fragen War, ob mir etma ättiffionärc finb. $llS mir

biefe Jragc oemeinten, begann man uns bie §änbc ju brüden

unb uns 3U erflären, baß ber fyürft oerboten hat, uns in bie

©tabt au Iaffen, im gatte mir üDftffionäre mären. 3m WX-

gemeinen muß idj fagen, baß einer ber midjtigften ®rünbc beS

©rfolgc«, bcn unfcre Steife hatte, ber mar, baß mir feinem

•äftenfdjcn unferc ©laubenSmeinuugen aufgebruugcn fyabtxi.

2)ie <Stabt $)tnHuan*in ift, mie fdjon gefagt, ber Aufenthaltsort

beS regicrenben prften oon 5lla*fd)an. <Sie liegt gegen 15

Kilometer meftlid) oom mittleren %l)cik beS &la*fd)aner ®ebirgS*
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rüdenS unb gegen 80 Kilometer üon ber großen tf)inefifd)en

©tabt 3« s
fi a (ö0" ben SWongoIcn Srgat genannt), meldje in

®an*fu liegt. Die Qinefen nennen Dt)n*juan*in 2Ba*jan*fu,
bie Mongolen aber $laf d) a* ja min b. h- ber föegiewngSftfc

oon 2lla=fchan.

Dtm*juan*in ift eine ^eftung, bereit UmfangSmaucr eine

Sänge oon anberifjalfc Kilometer fyat Qnx £eit unfereä

Aufenthaltes in ber @tabt mar biefe ÜKauer in 5$ertt)eibigung3s

^uftanb gefegt unb auf ihren Rinnen la9en überall (Steine ober

halfen, um einen fernblieben ©turnt surücf$ufd)lagcn. $luf ber

üftorbfeite ber <Stabt finb oor ber Hauptmauer nod) brei fleine

Söerfe errietet, lueldtje mit ^aUifaben auägcftattet finb.

3m Qnnern ber geftung mohnt ber gürft ; hier befinben

ftd) aud) d)incfifd)c Äaufläben unb (eben bie mongolifdjen ®oh
baten. Außerhalb ber ©auptbefefttgung befanben fid) oormals

einige ganfen; fie finb aber alle oon ben Dunganen nieber*

gebrannt roorben, tocldje jcbocl) bie geftung felbft nidjt erobern

tonnten. Dafür aber mürbe alles, n>a3 fid) außerhalb bcrfelben

befanb, ^erftört; biefem ©djtdfalc erlag auch bie länblictjc ©olmmtg

beS gürften, rocldje ungefähr einen Kilometer oon ber <Stabt in

einem Kernen $arfe erbaut mar. tiefer ^ßarf, in njeldjem fict)

cljebem fogar mit Sßaffer gefüllte £ctd)e befunben ^aben, bot

einen beaaubemben Public! im Vergleiche mit bem £raucrbilbe

ber iljn umgebenben Stifte.

Diefes ift ba3 Acußere ber <Stabt. 2öir motten nun aud)

ihren S3ett)ol)nern unfere Slufmerffamfeit gttmenben.

Unter biefen ift nun bie n)id)tigfte *ßerfon ber regicrenbe

prft, ober toic er hier genannt mirb ber „Amban", beffen

eigentlichen Tanten mir nia)t erfahren tonnten, ba bie Mongolen

ba§ kennen beS Samens it)rer 93orgefe|ten für ©ünbe galten,

bie um fo größer märe, menn es in ©egenmart eine« gremben

gefa)äl)e. Der Amban ift ein prft gtoetten langes unb befifct

Ala^fchan auf ®runb mittelalterlicher ^eubalrechte. ©einer Ab=

ftammung nach ift ber Jürft SDZongolc; er ift jeboct) gänzlich

d)inefirt unb bieg um fo mef)r, als er in gamilienoerbinbung

mit bem §aufe bcS 93ogbo - Gfyang ftef)t, aus melajem er eine

^ßrin^effin get)ciratr)ct hatte. 23or einigen fahren ift ilmt biefe

grau geftorben unb er lebt feitbem mit gaooritinnen.
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Der gürft ift ein 9Kann »on ungefähr oier^ig Sauren unb

hat eine giemlich intelligente ^t)i)fiognomte, wenngleich er immer

blaß anSfiefjt, maS eine golge be« £>piumraud)en§ ift, bem er

fief) mit Seibenfdjaft ^ingiebt. ©einem (Sfjarafter nad) ift er

beftecblid) unb im ^öcr)ften ®rabe bespotifd). eitle Saune, 9tuS=

brud) ber Seibenfdjaft ober Soxn oertreten bie ©teile be£ ©cfcfceS

unb feine SBefefjte werben, ohne öon irgenb einer (Seite auf

Siberfpruct) ju ftoßen, fogleid) ausgeführt. CDiefe Orbnung ber

Dinge ejiftirt übrigens in ber gangen SKongoIci unb of)ne 9lu3*

nähme in gang (Sf)ina. (Sine foldje gäulnif} ber gefc(lfd)aftlid)cn

SSer^ättniffe !ann fid) nur, Danf ber ungeheuren Hoheit beS

SßolfeS erhalten; unter anbern SBcrfjältmffen müßte eine fold)e

Orbnung ber Dinge ba§ SReid) ins S3erberben ftürgen.

Der prft öon Slla-fchan »erbringt, eingefallenen in feiner

Saufe, feine gange Qtit mit £5öiumraud)en, er geigt fid) nie auf

ber (Strafte, grüner reifte er Ijanftfl nad) geling. Der 9luf*

ftanb ber Dunganen f)at biefe Reifen unterbrodjen.

Der Slmban Ijat brei ermadjfene ©blrne, öon benen ber

ältefte einft fein Nachfolger in ber Regierung fein nürb; ber

mittlere ift ©igen geworben unb ber jüngfte ,,©ia" l)at feine

beftimmt begeid)nete (Stellung. Der Name unb £itel biefeS

^ßringen, wie er it»n felbft in meinem £agcbud)e tier^eictjnet hat,

lautet : „O l o £ * o n X u f d) i e h um b u r b a n b f ti r g e N e *

menfeu 23 altf d)inbanb far gut f d)an;
w

ber Name unb

£itel beS $>igen aber lanttt: „ 51 1 a f er) a in £ftin* mau
d)ofd)un = uon @>a"in ® atarguloftf <$i fnme Nom = on

d) a n b f d) a m 3 u m a n b f d) i
I."

Der §igen ift ein fd)öner Jüngling uon 21 Sauren, mit

lebhaftem, feurigem Sfjarafter, aber burd) bie ©rgieljung gänglid)

öerborben, erträgt er nid)t ben geringften SBiberfprud) unb f)ält

feine SluSförüdje für unfehlbar. Da er geiftig burdjaus nidjt

entwicfelt ift, irrt er beftänbig, wie im Dunfeln, in ber 3ttaffc

UnfinnS umher, ber iljm oon ben tfmt nahe ftet;enben Stomas

öon feinen SBiebergcburten , Sunbern unb oon feiner £>eiligfeit

öorgeplaubert wirb. Der $tgen, weldjer über biefe ©adjen

nid)t im SMinbeften nadjbenft, oerf)ält ftet) gegen alles apat^tfdt)

unb fiefjt in feinem ©tanbe nur eine Duette unbegrengter 3D?aa;t

unb ungeheuren Neid)thumS, ber ifyn oon ben eifrigen ©laubigen
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als Opfer bargebradjt wirb. &ber ber junge ®eift fud)t gleid)*

fettig etwa« SBeffereö unb begnügt fid) nidjt mit bem Seben,

meldjeS in ben engen SKafjmen ber (Mete, Sßorfjerfagungen unb

©egenfpenbungcn eingeamängt ift. Ilm etwas mefjr SRaum für

feine £f)ätigfeit p finben ,
überlägt fid) ber §igen ber roaib*

männifdjen £eibenfd)aft, reitet mit einer großen £amafd)aar in

ber Umgcgenb untrer unb f)e$t güd)fe. Qn ber golgc faufte

er ein Qagbgeroefjr öon mir unb fd)oß beftänbig in feinem außer*

fyalb ber @tabt belegenen ©arten 23ögel. Slbcr aud) f)ier ließen

ifjm feine 93ereljrer feine 9Ruf)e. 5ÜS er eines £ages mit meinem

^Begleiter jagte, bat er ilm, bie Slnbädjtigen $u tiertreiben, roeldje

iljm in fetten Raufen folgten unb bie Sögel oerfdjeudjten. $ür

einen bubbljaiftifdjen ^eiligen paßt nun gmar baS eble 28aib=

mannSljanbmcrf nidjt, aber bie bem ^ringen nalje ftefjenben

SamaS magen es nidjt einmal ifjrem ©ebieter biefeS leife an*

gubeuten, benn er übt eine fcr)r ftrenge $)isciplin. 2luS Snlaß

beS bunganifd)en SlufftanbeS l)at ber .§igen aus allen über*

flüffigen fiamas eine $lbtf;eilung oon 200 2Äann gcbilbet, toeldje

er mit glattläufigen englifdjen ®emef)ren bewaffnete, bie aus

*ßefing fjerbeigebradjt wenbeu waren. Diefe 9lbtf)etlung fenbete

er miber bie Räuber, roeldje nodji häufig in 9lla=[d)an Einfälle

machen.

£)er jüngfte ©ofjn beS dürften Don $(la * fdjan , <3 1 a
, ift

feinem (Sfjarafter nad) bem §igen giemlid) är)nltcr) unb feljr 3U

einem roüftcn Scbeu geneigt. @r felbft fagte uns, baß er 53üd)cr

unb SSMffenfdjaft nidjt leiben fann, bafür aber ein greunb oon

$rieg, ^agb unb ^ferben fei. Unb roirflid} geigte er fid) toäfjrenb

einer uns gu (Sfjren oon beibeu Srübem oeranftalteten Qagb,

roäljrenb eine« QagenS hinter einem $ud)fe als ausgezeichneten

Leiter, benn er ließ alle anbern Qagbtl)eilncl)mer weit hinter fid).

£>en älteften ©ofm Ijaben mir nur einmal gefehlt unb

besl)alb fann id) Üflidjts über if)n fagen. CDte ifmt naf)efte^enbeu

Verfemen fagen, baß biefer $ring feinem (£f)arafter nad) feinen

trübem nidjt ät;nltct) ift, benn er 0erf)ält fid) ernft unb gurücf*

gesogen, roic es einem fünftigen £>errfd)er guftefjt.

Slußer ben foeben gefdjtlbertcn ^erfouen ift nod) eines

Warnas mit tarnen $8albtyn*©orbfd)i gu erroälmen , ber

beim Surften unb feinen tinbem in ber (£igenfd)aft einer 33er*
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trauenSperfon lebt, bie »ergebene Aufträge ausführt. £)tefcr

Soibfdn' war in früher 3 ll9en^ einer ^tlgcrfarawane nad)

Xibet entflohen. SSä^renb eine© achtjährigen Aufenthaltes in

Saffa ha* er bie bubbfjaifrifdje 2Öei^^ctt ftubirt unb teerte als

Santa nach Ala = fdjan jurücf. Siftig unb oorftdjtig öon Dlatur

hat Sorbfdji jc^nell baS Vertrauen beS AmbanS errungen unb

ift in golge beffen fein 23eoollmächtigter geworben. 3m Auf=

trage beS dürften reift er alle 3afjre nfld) ^efing, um bort @in=

fäufe au machen, ja er mar fogar einmal in ftiafyta unb oon

borther fennt er bie Bluffen.

Uns mar Sorbfd)t burd) feine jDienftfertigfeit unb burd)

baS Anfefjn, baS er in ber Stabt genoß, im haften ®rabe

nüfclid). £>hne hätten *mr öteUeid)t auch ntc^t eine fo freunb=

lidje Aufnahme feitenS beS gürftenS unb feiner Söhne gefunben.

Sorbfd)i befanb fidi aua) unter ben bret ^ßerjonen, welche ber

gürft uns entgegen gefenbet fyat, um $u fcfjen, was mir finb.

(sr hat nachher bem Amban oon Ala*fdmn berichtetet, bajs

mir mirflich Muffen unb feine anbern AuSlänber finb. $)ie

Mongolen taufen übrigens alle 33ölfer Europas auf ben

tarnen ber Üluffcn, fo bafc fle gemöhnlid) fagen : rujfifche gran*

3ofen unb ruffifdje ßnglänber, wobei fie natürlidj an bie tütrf-

liehen gransofen unb wtrflidjen (Suglänber beuten. £>abei benfett

jeboa) bie ^omaben, bap biefe SBölfer 23ajallen beS „3 a 9 ans

(£han", b. h- beS weißen 3^en finb.

9Jod) oor ben £ljoren ber Stabt ^Drjn - juan * in erwartete

uns eine ungeheure 33olfSmenge, meldjc uns bann audj auf bem

guße folgte unb ben §of beS d)inefifchen ©aftfjaufcs füllte, in

welchem wir untergebracht worben finb. $)er (Sigenthümer beS

®aftfjaufeS war fichtlich wenig bamit aufrieben, baß wir bei ihm

Iogirten unb fonnte lange nicht ben Sä)lüjfel gu ber für uns

befrimmten ganfe finben, um bie Z^üx $u öffnen, (£nblid) würbe

er aber boch gefunben; wir luben unfere Äameele ab, trugen

bie Sachen in bie ganfe, oerjehrten unfer Abenbbrob unb legten

uns, ba es iubcfj Abcnb geworben war unb wir oom grojjen

XageSmarfche ungemein angegriffen waren, fajlafen.

Schon am frühen 9ttorgen beS folgenben XagcS ftörten uns

neugierige 3flaulaffen in unferer 9tufjc; fie ftanben hmfenweife

im #ojc unb brangen in bie ganfe ein, ober jerriffen baS Rapier,
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mit bcm gemöhnlid) bie chinefifdjen ftenfter gugcflcbt finb, unb

flauten burd) bie gemalten Oeffnungen. Vergebens mürben

auf SBefe^I be£ dürften einige ©olbaten fommanbirt, um bie

Raufen gu üertreibcn, unb mahrfd) einlief) aud) unfer Xfym unb

Steiften gu beobachten, $aum Ratten fie einen Raufen oertrieben,

fo mar aud) fdjon mieber ein anberer ba; fo ging es aHe Sage

mährenb ber gan$en Qdt unferes Aufenthaltes in ^tjn^uan^in,

tjauptfädjlid) aber, im Anfange. mar t^atfädtjlidt) feine 9ttög*

lid)feit irgenb etmaS gu tljun, benn es reichte tyn ftd) bie 9?afe

31t fdjnüugen, um bie allgemeine Aufmcrffamfeit auf fid) gu

Ienfen unb neue 3ttaulaffen ^erbet^ulocfen. 2Öir mußten notf)s

gebrungen in ber fd>mu§igeu ganfe fifcen, ofme irgenb etmaS gu

tfmn, unb bicfcS gu einer Qcit, als gerabe ber £>auptgug ber

33ögel begonnen Ijatte unb fi<h gang in ber 9Ml;e ein großes

unb babei bemalbeteS ©ebirge befanb. 5Det ffletfenbe ift mehr

als irgenb ein anberer Sflenfd) oon ben Umftänben abhängig

unb begfyalb mußten audi mir uns in unfer ©dn'tffal fügen.

3mei £age nad) unferer Anfunft in ber $auptftabt Ala=

fdjanS fyxtkn mir eine Aubieng bei ben jungem (Söhnen beS

dürften, — beim £)igcn unb ©ia
;
nad) fünf Xageu würben mir

non ihrem altern ©ruber empfangen unb ad)t £age nad) unferer

Anfunft empfing uns ber Amban fclbft. (SS mar burchauS

not^menbig allen biefen ^erfonen ®efd)enfc gu machen, über

meldje'mir fogar oon ben gu uns gefenbeten Beamten befragt

mürben. $)a id) gu biefem JBefjufe feine cntfprcdjcnbcn ©egen*

ftänbe Ijatte, fo fdjeufte id) bcm gürften eine £afd)cnuhr unb

ein oerborbeueS Aneroib, bcm altern ^ringen ein gernrohr, bem

§igcn unb ©ia öerfd)iebenc Äleintgfeitcn
,

bcfonberS für bie

Sagb unb sßulocr. Als ©egengefdjeuf erhielten mir 00m Surften

unb feinen ©öhnen giemlich mertfjvofle ©egenftänbe unb gmar

ein ^ßaar ^ßferbe, ein ©ädd)en ootl SHljabarbcr, unb einen $ut

ruffifdjen guder, meldjer aus ®iad)ta big nach Ala = fd)an ge*

fommeu mar. Außerbem oerehrten uns unfere greunbc ^et

§igcn unb ©'ia, als Anbenfen an fie: mir ein filbewes Arm*

banb unb meinem föcifegefährten einen golbenen föing.

Ucbcrhaupt mareu fomohl ber Amban felbft, mie auch be*

fonberS ber £>igeu unb ©ia uns fehr gugencigt unb maren ftets

bemüht uns biefe Zuneigung gu geigen. Alle £age fenbeten fie

^rfd>etoaISli, 2>reiiä$rifle Weife. 14
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uuS aus ihrem ©arten gange ®örbe t>ott Söaffermeloncn, Steffel

nnb SBirnen, welche wir nad) ben langen Entbehrungen in bcr

©üfte in Uebermafj vertilgten. $)er alte gürft fenbete uns

einmal ein ÜÄtttag, baS aus einer Spenge dnnefifcher ©erid)te

beftanb. 2ftit bcm |>igen unb @ia ritten wir einige 2Me auf

bie 3agb unb waren häufig Slbenbs bei ilmen, wo bann bis in

fpätcr 9?ad)t gezaubert würbe. Obgleich eS fdjwer war fid)

mit ^ülfc eines $)oImetfcf)erS gu tierftänbigen, fo tierbrachten wir

bod) bie Qeit tiergnügt, unb bie(eS um fo mehr, als wir In'er*

burd) aus ber unfreiwilligen £aft in unferer ganfe befreit

würben. 2)ie jungen ^ringen tierhielten fid) gang ungegwungen,

lachten, fdjergten unb Ijäufig fam es fogar gu fielen unb

gt)mnaftifd)en Uebungen.

SBä^renb ber Unterhaltung ridjtete ber $>igen unb ©ia mit

fieberhafter ^eugierbe fragen über Europa, über baS borttge

£cben, über 2ttenfd)en, üftafd)inen, Eifenbalmen, Xelegraphen

u. f. w. an uns. Unfere Ergebungen erfd)iencn ihnen wie

<Sagen nnb erregten in ihnen ben SBunfch, etiles mit eigenen

klugen gu fehen; bie ^ringen baten uns allen ErnfteS fie mit

nach SRujjlanb gu nehmen. Einmal brachten fie uns »ergebene

eurotiäifd)c in *ßefing unb ^iactjta getauften ©egenftänbe, wie

g. 33. 9tcöofocr, <Siödc mit £)old)cn, ©tiielmajdjinen, Uhren, ja

fogar glaconS wH ^au de Cologne.

Die $lubieng beim alten gürften würbe inbeffen tion einem

Xage auf ben anbern tierlegt unb tior biefer Slubieng wollte man

uns niä)t ins ©ebirge laffen. Santa ©orbfd)i unb anbere

Beamten befugten uns jeben Xag unb wir oerfauften ihnen alle

unfere tiefinger SÖaaren mit einem Gewinne »on 30 bis 40%

•

UntiergleichliO) theurer tiertauften wir rufftfd)e SBaaren (Nabeln,

©eife, a^efferchen, ©laStierlen, £abacfSbofen, <Stiiegeld)en), oon

benen wir gwar feinen großen SBorratf) hatten, benn wir befafcen

ihrer nur für etliche Mehner föubel, aber biefe brauten uns einen

(Stammt oon burchfehnittlich 700%. ©ewig mu§ eine folche

©elegenljeit, wie bie, in welcher wir uns befanben, als WuS*

nähme betrachtet werben, boch fcheint es mir, ba§, wenn man
nicht bloft fycx, fonbern in ber gangen Mongolei einen regel*

mäßigen §anbcl einführen würbe, biefer feljr bebeutenbe ^ßrocente

bringen würbe. Es oerftefjt fich, bafj man baS ©efdjäft tierftehen
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unb miffen müßte, roetdje Söaaren !jauptfäd)Iid) verlangt merben.

2ftir fcbeint es, baß man oor allen fingen : Saummottenfamtnet

(3fland)cfter), £ud), ©affian, meldte ja aud) jefct in groger SKaffe

oon uns nad) (Sfyna gebracht merben, ^erbringen müßte, ©ewig

mürben aber (Sifemuaaren, mie 5. 39. ©djeeren, Keffer, föaftr*

meffcr, meffingne Xöpfdjen, gußeiferne ©djüffefn it. f. m. nod)

mett größern Äbfafe finben. SDiefcS finb für IjäuSlidjen SBebarf

unentbel)rlid)e ®egenftänbe, meld)e jefct aus (Huna belogen merben,

aber fefjr jcrjledt)t ftnb. ?tls meitere ©egenftänbe ber (Sinfufjr

fönnten bienen: gelber unb meiner fiuftrtn, meldjen bie SamaS

jur $leibung braudjen, Korallen, mcldjc in ber Mongolei fef)r

gefugt ftnb unb treuer begabt meroen, ®olb* unb ©ilbergemebe,

rotlje (Kasperlen, Nabeln, Uf)ren, SabafSbofen
,

(Spiegeldjen,

«StereoSfope, Rapier, SÖIetftifte unb äfjntidje Äurgmaaren.

(Siner unfercr etfrigften öefudjer mar ber Santa ©orbfdji,

meiner einige aKaie beS £ageS ju uns fam unb uns oiel über

Sibet er5ät)Itc. Unter Sfnberm teilte er uns mit, baß bie Pilger,

meld)e nad) Saffa fommcn, ben $)alai*£ama nur für $8c$af)lung

fefjcn fönnen; baS erfte ÜJtal müffen brei bis fünf £an gegeben

werben, mäfjrenb ber ^ßilger, meiner baS jweite unb folgenbe

aWat baS Stntlifc beS incarnirten (Rottes feljcn Witt, jebes 9M
einen San $u jaulen f)at. (Sine foldje S3csat)tung ift jebod) nur

für bie taten oorgefabrieben ; bie föeidjcn unb gürften, meiere

fommen, um bem £>alai*£ama iJ)rc ©tjrfnrdjt 31t beäeugen, bringen

ifmt oft fefjr bebeutenbe ®efd)enfe.

£>cr jefcige ftalaisSama ift ein Jüngling tton adfoelm 3aljren

unb gelangte, nad) ber (Sraäfjtung ber 23nbbf)aoeret}rer folgenber*

maßen auf feinen $f)ron.

fturs oor bem £obe bes alten Santa fam eine grau aus

£ibet p ifmt, um ifm anzubeten, in biefer grau erfannte ber

^eilige bie 2ftutter feines fünftigen 9?ad)foIgerS. Nun gab er

if)r S3rob unb gemiffe Seeren, nad) beren ©enuß biefc grau

fdjmanger mürbe. Der SDalat* Santa ftarb balb barauf, mies

jebod) oor feinem £obe auf biefe grau, als auf bie üttutter

feines (Srben f)in. Unb mirflid) floß in bcmfelbcn ftugenblirfe,

in meldjem bas Stinb geboren würbe, Sttild) aus bem Pfeiler,

auf bem bie Qurte gcftüfct mar, unb bicS mar baS 3eid)en bcS

Berufes unb ber großen £ciligfcit beS Neugeborenen.

14*
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©ine atücttc fefjr intereffante (Stgä^mtg, welche wir t»om

Santa (Sorbet Ijörtcn
, ift bie SSortjerfagung üon <ödjam*

baltn, bcm gelobten £anbe ber Söubbhaocrehrer, wohin in ber

3n!unft alle SBefenner biefeS ©laubenS aus Xibet gelangen werben.

£>ie foeben genannte ©egenb ift eine $nfel, welche fefjr

weit im nörblid)en Sfteere liegt. Stuf biefer Qnfel giebt es fchr

öiel ©olb, baS bort wachfenbe (betreibe wirb ungewöhnlich grofj,

Strme ftnb bort gar nicht öorhauben; mit einem SBorte, in

<Sd)ambalin fließt SDiild) unb ©onig. $)ie 93cfi|jnahme biefeö

fianbeS burd) bie 33ubbf)iften wirb, Dom £age ber 93orf)erfagung

geregnet, in 2500 fahren erfolgen. «Seit biefer 3"t ftnb nun

aber fdjon 2050 Safjre oerffoffen, es ift alfo oerhältnifcmägig

nur nod) ein fefjr furzer Zeitraum bis tum erwarteten (Sreigniffe

übrig geblieben.

SD« <Sad)e wirb aber folgenbermagen Dor ftd) gehen.

Qu Söefttibet wohnt ein ©igen, weiter als lebenbige Qncar*

nation ber (Gottheit nie ftirbt, fonbem immer nur in anbem

Körpern wiebergeboren wirb. ®urz oor bem Termine, an welkem

bie 33orf)crfaguug in Erfüllung geljen wirb, wirb biefer ©eilige

als ©olm beS Königs oon ©djambaltn wiebergeboren werben.

Qnbeffen werben bie ©unganen einen nod) gcfitf)rlid)ern Stuf-

ftanb, als ber jefcige ift, ergeben unb ganz £ibet oerwüften.

©ann wirb baS tibetanifdje 23olf unter ber g-ü^rung feines

$)alai*£amaS fein 23aterlaub Derlaffen unb nad) <Sd)ambalin

geljen, wo eS Don bem oben bezeichneten ©eiligen, ber nad) bem

£obe feines 23aterS ben Z1)xon beS SanbeS befteigt, aufgenommen

unb auf fruchtbarem 23 oben angefiebclt werben wirb.

^nbeffen werben bie ©unganen, ermutigt burd) bie in

£ibet erzielten erfolge, ganz Wfien unb nad) biefem aud) (Suropa

unterwerfen unb fict) auf @d)ambalin ftür^en. $)ann wirb ber

^eilige Sttonard) fein ©eer fammeln, bie ©unganen befiegen, fie

in ihr fianb zurüdtretben unb ben ©lauben Söubbfja'S in allen

ihm unterworfenen Sanben zum herrfd)enbcn machen.

©er oben bezeichnete ©igen bcfudjt aud) jefct im ®el)cimcn

<©d)ambalin. Qu biefer 9tei[c hat er ein befonbercS ^ßferb, baS

beftänbig gefattelt fteht unb feinen ©errn in einer 9?ad)t aus

Xibet ins gelobte £anb unb aurütf briugt. ©iefe Keifen t;at

bas 2>olf ganz Z"fättta erfahren.
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©ic ®cfd)td)te ereignete fid) folgenbermaßen.

©er ©igen hatte einen Arbeiter, meinem e3 einmal einfiel,

mährenb ber 9tad)t nad) §aufe an reiten, unb nichts Ungemöf)n*

lid)e$ aljnenb tu alter Stille bas geheiligte $fcrb beftteg. ©iefeö

erhob fid) nun gleich roie ein $feil unb flog in bic ftcrue. WH
ber Arbeiter einige ©tunben geritten mar, begannen fid) 2Bälber,

©een unb glüffe 31t geigen, meldje es in ber £>eimatf) bes

Arbeiters burdjauö nidjt gjebt, fo baß biefer erfdjrocfen ba$

*ßfcrb ummenbete. 93ci biefer (Gelegenheit brach er einen ,3roeig

oon einem Saunte, um bas ^ßferb antreiben fönnen, im gälte

e3 ermattet; biefcS ereignete fid) jebod) nid)t unb gegen XageS*

aubrud) mar ber Arbeiter mieber in ber 9fäl)e be3 ÄlofterS,

reinigte bas $ferb 00m «Sdjroctßc unb fteßte es an feine ©teile.

2ll§ inbeß ber ^eilige ermatte, bemerftc er gletcfj ben SBor*

fall, rief ben Arbeiter 31t fid) unb fragte if)n, mol)in er in ber

vergangenen 9fad)t geritten ift. ©iefer, gleid)fam auf ber Zfyat

ertappt, ocrfudjte c$ nidjt 3U leugnen, fagte jebod), baß er felbft

nid)t miffe, mo er gemefen ift. ©a fagte ihm ber ^eilige:

,,©n bift gar uid)t meit 00m glücftid)cn Sanbe Gdjantbalin

entfernt gemefen, mol)iu mein $fcrb nur ben 333cg fennt. Qq\$c

mir ben 3mcig, welchen ©u mitgebradjt I)aft; fiel)', foldjc

23aumc giebt e3 in £ibct nidjt; ftc mad)fen nicht meit oon

©d)ambaliu."

9Jad)bem mir <2orbfd)t biefes ergäbt fyattt, fragte er mid),

ob id) nid)t miffe, mo ©djambalin liegt, ©ort, fügte ber Santa

hin3it, ift eine ungeheure ©tabt, in meldjcr jefct eine Königin

lebt, bie nad) beut Xobe il)re3 9flannc$ baS 8olf regiert. Jyd)

nannte il)m (Snglanb. „SRa, ba§ ift gemiß unfer (sdmmbaliu!"

rief ber erfreute <2orbfd)i unb bat mid), if)m baS genannte fiaub

auf ber $artc 31t 3cigcn.

(Snblid), nadjbcm mir acht £age in ©i)n*juanMn gelebt

l)atten, mürben mir gur ttubiena beim 9fmban geloben. SBor

allen ©ingen fragte un8 Santa <Sorbfd)i, gemiß im Auftrage

bes gürfteu felbft, in meldjer SBetfc toir feinen |>errn begrüßen

merben, ob in unfercr 2Bcife, ober nach mongolifd)cr ©ittc,

b. h- inbem mir oor il;m nieberfallen. $ll£ id) il)m, mie natür-

lich, ermibert hatte, baß mir ben gürftcu nach curopäifdjcr (Sitte

begrüßen merben, begann <5orbfd)i 3U bitten, baß metttgftcnS
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unfer £>oImetfdjer, ber $afaf, üor bem dürften fnieen möge;

aber aud) biefe 3umu^ull 9 ttmrbc cntfd)icben t>crtt»eigert.

$)ie STubienj beim Ämban fanb gegen ad)t Utjr SIbenbS in

feiner Janfe ftatt. £)icfe granfe ift fer)r fd)ön auögeftattet ; es

befinbet fid) fogar ein groger enropäifdjer Spiegel in ir)r, ber

in *ßcfing für 150 San gerauft morben ift. $(uf ben £ifd)en

ftanben in neufilbernen £eud)tern brennenbe <2tcarinlid)te unb

eine für uns vorbereitete SScroirttjung, roelcr)e aus Hüffen, Pfeffer*

fud)en, ruf)ifd)en SonbonS mit $erSd)en auf ben (Stifettcn,

Äepfeln, 23trnen u. f. ro. beftanb.

Ruinen ber, toäfjrenb eines 9lufruf>rS jerftörten Capelle ber barmijei jigen

©djroeftern in Itentfin.

(9?ad) einer $Ii>otograpf)ie uon Sfjomfon.)

9?ad)bem mir eingetreten toaren unb uns üor bem gürften

üerbeugt r)atten, bat er uns, anf abfid)tlid) für uns r)crgerict)tctcn

Ueffeln $lafc 31t nehmen; ber $afaf blieb an ber £r)ür fterjen.

STuger bem $(mban befanb fict) in ber 5anfe noc*) cm £f)ine[c,
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ber, tute id) in bcr Orolge erfuhr, ein reibet Kaufmann war.

3n bcr X\)üx ber ganfc unb weiter im Sorshnmer ftanben bie

Abjutanten beS gürften unb feine <2öfme, weldje ebenfalls ber

Anbien^ beiwohnen mußten.

9?acf) ben gewöhn liefen fragen nad) ber ®efunbf)eit unb

ber gliieflid) überftanbenen 9Rei)c, t>crfid;crte ber prft, baß, fo

lange Ala^fdjan ertftirt, in ifjm nod) fein Stuffe gewefen ift, baß

er felbft biefe AuSlänbcr baS erftc 3Diat ficf)t unb über unfern

Sefud) fefjr erfreut ift.

hierauf begann er fragen über SRußlaub au uns 5U richten

unb $war fragte er, melden Glauben mir befennen, wie bcr

93oben bearbeitet wirb, mie ^tearinlidjte fabricirt werben, wie

man auf @ifenbar)ncn* fäljrt unb enblid) 4 mie ptjotograpf)ijd)c

Silber angefertigt merben. „$ft es bemt wafjr," fragte ber

Jürft, „baß 3u biefem Scfjufe glüjfigfcit aus menfdjlidjen Augen

in bte 2flafd)inc gelegt wirb?" „311 biefem Swede," fufjr ber

prft weiter fort, „Ijaben bie Ottiffionärc in Xjen*tfin ßinbern,

weldje fie gur (Sraufjung gu ftd) genommen Ratten, bie Augen

auSgeftodjen ; baS 33olf fyat fid) besfjalb empört unb alle biefe

9ttijftonäre ermorbet" *). Site ber Jürft öon mir in biefer

Scaielrnng eine oerneinenbe Antwort erhalten Ijattc, bat er mid),

ifjm eine 9J?afd)tne $um Anfertigen üon Silbern mitjubringen,

unb id) oermodjte eS nur mit üttüfje, biefen Auftrag abzulehnen,

inbem id) oerfidjertc, baf3 bie ©löfer ber üftafdjtnc wäfjrenb ber

föeifc gewiß aerbredjen Würben.

Leiter fragte nod) ber g-ürft, wieviel Abgaben uns bie

gfranjofen unb @nglänber jaulen, benn er ift ber Anficht, baß

fie als SSafallen föußlanbs oon biefem abhängig finb. Als id)

bem Amban erflärte, baß id) Ijierüber nichts wiffc, begann er

fefjr eifrig 3U erforfcfjcn, ob jene Sölfer mit unfercr ©rlaubniß

ober eigenmächtig mit dfyna trieg geführt f)uben. „3n jebem

*) 3m Suli 1870 tiat ftd) ber $öbel in £jen=tfin tf)otfädf)licf> empört .

unb 20 gran$ofen unb 3 9luffcn ermorbet; bie lefciem erlagen jufänig

biefem ©cfrf)icfc. diejenigen, roeldje biefen Wufftanb Ijeroorgerufen l)abcn,

Riegelten bem SBolfe öor, bafo bie fraiiiöfifcfjcn barmfyerjigcn ©^toeftern,

meiere SHnber ju fief) nehmen, um ftc ju er^ic^cn, bie Augen auSftecfjcn,

um bie jut Anfertigung üon Fotografien not^oenbige ftlüffigfeit ju

erhalten. ®a§ (9crücf)t hierüber verbreitete fief), toie man fief;t r
in ganj

Gtjina unb tourbe gern geglaubt.



216 ©edjfte« Kapitel.

Satte,
1
' futjr ber gürft fort, „fmt unfer 33ogbo--(Sf)an biefe Barbaren

nur ans feiner unbegrenzten ®nabe Don ben dauern feiner

$aisptftabt entraffen uitb fie nid)t bis auf ben legten Sftann

öcrtitgt; bocr) fjat er als ©träfe eine grofje Kontribution oon

ifmen genommen" *).

Snbeffen minften uns bic im Vorzimmer bcfinbltdjen ©öfjue

bes gürften, unfere Jreunbe $igcn unb <5ia, mit bem Singer,

todjten, ftießen ben DoImetfd;cr*$afafen in bic «Seite unb oer-

übten oerfdjicbene (5d)ülerftreid)e, fobalb fie bcmerften, bafe es

il)r 33ater nid)t fieljt. 3m Sittgemeinen ift bas Skripten ber

jungen grinsen gegenüber tf)rem 23ater ein fetjr fflaotfdjeS; bic

$inber tjaben eine ungeheure gurd)t oor bem SBater unb ooll*

gießen ofme ben minbcftcn Sibertyrnd) jebcu feiner Söcfet)tc.

Dabei bebtenen fid) bie ^ringen immer ber ©pione; in unferer

©egenmart roenigftenS jdjämten fie fid) nidjt, mit ifjren oertranten

SamaS fid) S3erfd)iebencS ins £% gu raunen unb fie nad) bem

31t fragen, roas ber 3Sater gejagt loas ber SBrubcr gettjan Ijat

n.
f.

n). (Gegenüber itjrer Untergebenen Oermten fid) aber and)

bie ^ringen tote unumfdjräufte Devoten.

Unfere ^tubieng bauerte ungefähr eine ©tunbe. Seim 9(b=

fd)tebc fdjenfte ber gürft bem tafafcn, meiner als Dolmctfdjer

fungirt fjatte, smanaig San unb erlaubte uns ins benadjbarte

(Gebirge auf bie $agb gu ge^en. <5d)on am folgenben £age

matten mir uns bafjin auf ben Scg unb fdjlugen uufer Qtlt

am SJtanbe einer ©djludjt, faft gang in ber 9Jä(je beS ©ipfels

bcS £>anptrüdcnS auf. Unfere ßameele tjatten roir unter ber

Dbfjut unfcreS greunbeS @orbfd)i gurüdgetaffen; ebenfo and)

ben Kafafcn, mcldjer mieberum, unb smar gefätjrlidjer als oor*

bem, erfranft mar. Die £>aupturfad)e feiner Kranfljeit mar baS

.fteimwetj. ©eitcnS bcS gürften waren uns gütjrer unb auger

*) $ie &nfid)t, bafs nmfjrcnb bc3 legten Krieges ftranfrcid)3 unb

(Sngtanbä gegen Gljina nid)t bie erliefen, fonbern bie Europäer befiegt

würben ftnb, ift allgemein in 3uncrafien oerbreitet; id) fanb fie überall,

tooljin id) auf meiner flfeife gefommen bin. Xt)atfäc^Iirf) Ijaltcn aud) bie

Slfiatcn, welken ja bie @in$elnl)eiten beä ÄricgeS unbefanut ftnb, ben

fteinb für befiegt, ber bor ben HWauern einer Stabt geftanben Imt, oljnc

biefe ju jerftören. Die ctjincftfcfjc Siegtcrung t)at getoifj btefen Umftaub

fd)lau benu&t unb fmt unter itjrcn treuen Uutertljanen baS (Öcrüdjt üon

iljrem Siege über bie ©uropäer oerbreitet.
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btefcn aud) nod) ein £ama mitgegeben; ber festere maf)rfd)einlid)

in ber (Sigcnfd)aft eine« 2(uffel)erS.

Das ®ebirge, in meldjem mir uns nun angeftebelt Ratten,

befindet fid), wie fd)on oben gefagt, gegen fünfgefjn Kilometer

gegen Dfteu oou ber ©tabt Dt)n=juan*in uub bilbet bie ©renje

3roifd)en Hla*fdjan unb ber ^roüinj ©an»fu. Der gan^c Sftüden

ift unter bem Tanten beS $1 1 a *
f d) a n e r (Gebirges befannt.

tiefes ergebt fidt) f)art am Ufer beS G(man*d)c, unb gmar bort,

mo fid) am anbern Ufer bas (Gebirge oon CrboS, 9trbuS*ula,

b. f). adji^ig bis neunzig Kilometer füblid) wn Dtm=d)u, erljebt.

$on l)ier aus gicl)t fid) ber $(la»fa)aner dürfen oon Horben

nad) ©üben, läng« bem linfen Ufer beS gelben 3*IuffeS l)in, oon

roetdjem es fid) jebod) allmälig entfernt. Die Sänge beS ©ebirgs=

rüdenS beträgt im Sittgemeinen atoeiljunbert bis gmeitjunbertfünf^ig

Kilometer; feine breite ift jebod) fel)r unbebeutenb unb beträgt

in ber ÜWitte nidjt über fünfunb^mansig ftilometer. Dabei ertjebt

fid) biefeS ©ebirge aber fteiC aus bem Sfjale unb f)at einen

gaua roilben SÜpendjarafter. Diefer SUpend)araftcr ift auf bem

Dftabfjange nod) Deutlicher ausgeprägt, benn er ift mit foloffalen,

oft 220 bis 250 2ftcter in fen!red)ter sJiid)tung f)o!)en Reifen, tiefen

©d)Iud)ten unb Slbgrünbeu befät, Ijat alfo alles baS aufeumeifen,

maS 5um milben Sllpcndjarafter gehört. Stuf bem gangen bilden

ergeben fid) feine befonberS fdjarf marfirten (Gipfel; bie f)öd)ften

fünfte, ber 33 a jan*3 ulnuur uno 33ugutuj, befinben fid)

jiemlidj in feiner SDJitte. Der erftc biefer fttüden erretdjt eine

abfotute $öf)c oon 3347 2ftetcr; ber gmeite ift natje^u um
315 2fteter f)öl)er. ,3roifd)cn ^efeu ^e^eu (Gipfeln finft jebod)

ber 9tüden fo bebeutenb, bas fid) amifdjen ifjneu ber einige

Ucbergang über bas (Mirgc befinbet. #ier siefjt fid) bie Straße

nad) ber großen djiuefifdjen ©tabt 9tm»{ja l)in.

£rofc ber bebeutenben abfoluteu §Ölje beS 2tta = fd)aner

Südens erreicht er bod) nirgenbs bie ©djneegrenac. ©clbft auf

ben I)öd)ften fünften tf)aut ber ©dmee im grüljliuge auf, wenn*

glcid) fjäufig fogar im Sftai uub 3<uni (Sdjnee fättt, unb jnjar

bann, menn es in ben benachbarten (Sbencn regnet. Qm ©ep*

tember, als mir baS erftc 2flal baS $lla*fd)ancr (Gebirge crblidtcn,

lag aber fd)on auf ben ^orbabfjäugcn ©djnec unb oom (Subc

biefcs Monats ab fättt I)ier fd)on immer ©d)nec, menn es in
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ben Ebenen regnet. 3m Sfflgemeinen finb in biefem ©ebtrge

bie 5enchttgfeitSnieberfd)Iäge giemlid) bebeutenb; trofcbem tft eS

ungemein mafferarm. ©elbft Cuetten finbet man in ifmt nur

fef)r feiten, unb es finb, nach Angabe ber Mongolen, im gangen

©ebirgSrucfen nur gwci größere 23äd)e oorhanben, welche beibe

auf bem 23ugutuj entfprtngen unb oon benen ber eine, —
Söugutuj = gol nad) ©eften, ber anbete — $eftf)ifte*muren

nach Often fließt. Söeibc Söäd^c oerfd)Wtnben jebod), wie bieS

ja faft allgemein in ber 2flongofei ber Jatt ift, fobalb fic in bie

SBüfte gelangen. Die Urfad)e biefer großen Safferarmuth beS

SUa^fdjaner ÜJtüdenS ift barin gu fud)en, baß baS ©ebirge, trofc*

bem cS fid) fo bebeutenb über bie benachbarten ebenen ergebt,

nur fefjr fd)mal ift, alfo öottfommen eine ffianb bilbet, Die

auf ben dürfen faßenbe geud)ttgfeit !ann fid) auf feinen fteilen

Abhängen nicht galten, alfo auch feine Säcfje ober Duetten füeifen.

SBä^renb eines tjeftigen Segens bitbcn ficr) gange (Ströme, welche

mit reißenber ©emalt ber nahen Söüfte gueilen unb in ihrem

©anbe oerfdjwinbcn ober bie lehmigen ebenen überfd)Wemmen

unb ^ier geitweife ©een bilben. $ber eben fo ölöfclid) rote biefc

SÖilbbädje eutftanben finb, üerfd)winben fte aud), fobatb ber

Regenguß aufgehört fyat

Der enge, aber fef)r ^ol)e unb felftge Sftüden beS 2lla=fd)ancr

©ebirges, melier üon unterirbifdjen Gräften wie eine Stauer

gwifdjen ben benachbarten ebenen errichtet worben ift, bilbet

burd) feine Sage eine d)arafteriftifcf)e <Sonbcrt)cit. Diefe ift um

fo auffälliger, als biefer föüden gang abgefonbert ift unb, fooiel ,

mir gu ermitteln üermod)ten, mit bem ©ebirge am obem tywwxfyt

in feiner S3erbinbung ftefjt, fonbem in ber ©anbmüfte beS fü>

öftlichen SEßinfclS üon 9Ha*fd)an enbet.

S5on gclSarten finbet man in biefem ©ebirge: ©djiefer,

falffelfcn, ^elfit, Selfttporöhttr, ©ranutit, ©neiß, ©limmer*

fanbftein unb neuere oulfanifd)c ©ebtlbe. &uf bem ©ipfel beS

Sugutuj befte^en bie Reifen ^äuftg aus Ouargcongtomeraten.

SJußerbem befinben fid) im $tta*fdmner föüden auSgcgeichnete

©teinfohleulager, meiere bis gum Dunganenaufftanbe oon ben

Shiitefen in unbebeutenbem Ilmfange ausgebeutet warben finb.

Der ©aum bcS «la*fchaner ©cbirgeS, welcher fich in ber

9ift$e ber ebene hinsieht, ift mir mit ©ras unb «einen fettenen
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©träudjern bebedt; erft in einer größeren, annftfjernb 2370 äfleter

betragenden £ötje, finbet man auf bem ©eftablmnge Kälber,

tt?etd)C au§ ftidjten mit einer 33eimifd)ung oon liefern unb

SBeiben bcftefjen. &uf bem Oftabljange beginnt ber 2Öalb roafyr*

fdfjeinlidf) fd)on in einer geringeren abfohlten $öf)e unb es über*

roiegt in ifjm eine Heine 3ltTerPaPP e^ Dermifcfjt mit

Seißbirfen (bie jebod) feiten finb), liefern unb baumartigen

2öad)f)olberfträud)ent. Dag biegte Untcrfjolj in biefen ©älbera

nrirb l)auptfä<±)Itdtj oon ©pterftauben unb ,£afclnußfträud)ern unb

in ben f)öf)ern Legionen oon einer ftadjcligen ^ugelafajie (Cara-

gana jubata), roeldje oon ben Mongolen „^ameelf^mana" ge*

nannt ttrirb, gebilbet. Die obere Legion be3 ©ebirge« ift aus*

fcpeßlid) mit Süpenmatten bebceft. (Sine eingef)enbere SBefdjreibung

ber Jlora be£ SUa*fd)aner ©ebirges finbet ber Sefer im legten

Kapitel biefeS 2öerfe3.)

grüfjer lebte in biefem ©ebirge eine jiemli^e %\\%a1)l

üflongolen unb e§ befanben fidr) in ifjm brei SUöfter; bie SBeroofmer

finb jebod) oor ben Dunganen entftoljen unb bie SHöfter oon

biefen gerftört roorben.

Die ornittjologifdje gauna bc§ Wa * flauer Südens

crroieS fidf), entgegen unfern (Srmartungen, aU fetjr arm, ma§

meiner $lnftd)t nacr) fmuptfädjlid) ber SBafferarmutf) äujufdjreiben

ift. @§ ift mal)r, baß, al8 mir in« (Gebirge famen, es fd)on

@pätf)erbft gemefen ift, fo baß bie meiften SSögel fdjon nad)

Silben gesogen maren; inbeffen fanben mir aud) im Sommer 1873

in biefem (Mirge feinen größern 9?cid)tlnim an gefieberten

93eroof)nern.

Der merfroürbigfte aller im ?tfa=f<f)ancr Gebirge Iebenben

SBögel ift ber DIjr*gafan (Crossoptilon auritum), oon ben

9ttongoIen ara» taf a", b. f). bie fdjmarje |>cnne, genannt.

(Sr bilbet eine befonbere gafanenfpecieS, meld)e ftd) oon ben

anbern burd) einen oerlängerten oljrärjnlicrjen geberbufef) am
• §interfopfe au83eid)nct. Die (£f)ara*tafa ift bebeuteub größer,

als bie anbern gafanen, f)at fräftige Seine unb einen ftarfen,

badjartig geftalteten ©c^mana, in meinem bie üier Sttittelfebern

verlängert unb nrie auScinanbergeriffen ftnb. Die allgemeine

gärbung ber geberu bc3 Körper« ift bleiblau, bie oerlängcrtcn

Stopffebern unb ber §ate finb meiß, bie uubefieberten fangen
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uttb bie güße finb rotl). £)a£ SBeibdjen ftef)t nad) bcr öoffenbctcn

ÜRaufcr gang tute bas SDMnndjen au3. Der £)Ijr=gafan lebt im

©erbfte in Heilten ©erben, maljrfdjeinlid) familicttmcife, unb man
finbet bann in ber ©erbe nur btö aetjn (Srmplarc, bie ftd) in

ben $abel* unb Slattbaumtoalbungen aufhalten. Sie bie üfton*

golen jagen, lebten früher fetjr oicle Sögel biefer ©pccie$ im

2lla*fd)auer ®ebirgc, aber in golge be3 fc&neereidjcn Sintert

üon 1869 unb 1870 erlagen fetjr »iele bem ©unger unb ber

$älte. £ro§bem finbet man and; je§t nod) bie Stjara=tafa

aiemlid) Ijäuftg in biefem ©ebirge.

23on attbern Sögeln galten fidr) ftänbig im 5lla*fa)auer

(Gebirge auf: bcr ©t ein ab! er (Vultur inonackus?), ber

bärtige Öieierabler (Gypaetos barbatus), ber ÜNauer*
l ä u f e r (Tichodroma muraria), bie 33 l a u m e i f e (Poecile

cineta), bie ©pedjtmeife ' (Sitta villosa), bie Sad) fjolber*

broffel (Hesperiphona speculigera), ber Pterorhinus
Davidii, ber ©djncefinfe (Fringilla nivalis) unb gmei

©peciett 9F? e 6 1; ü t) n e r (Perdix barbata unb Perdix chukar).

Durd) bie ©egettb gieljcu ober galten ftd) als .gugoögel in ifjr

auf: bie rotljfjalf ige Druffel (Turdus ruficollis), bie

Kuticilla ery thr ogas tr a, ber 23 er g*f l ü i) ü o g e l (Ac-

centor montanellus) unb bie Nemura eyanura. Der

©auptgug ber Sögel mar in biefer >$tit fdjon vorüber; ba§ ©raö

war troden, bie Slättcr auf ben Säumen unb <5tränd)em ge-

blcidjt, ober tooljl gar fdjou abgefallen; ftatt Ütegenä fiel <2?d)nce,

in ber 9?ad)t gab e3 fd)on groft, fo baß man im Allgemeinen

im ©ebirge fdjon ben ©pätljerbft füllte.

9?od) meniger uerfd)iebenartig als bie Sßogcltoelt ift bie

I;ö^ere £f)iertoclt bcS 2lla=fd)atter Südens; aber bie Slrmutf) an

©pecien wirb burd) ben 9fteid)tf)um an Snbioibuen, befonberä

bcr großen ©äuger, erfc^t. SBäfjrenb ber gangen ^eit unfercS

AufettttjaltcS im Ala^djattcr (Mirge, fotoof)l roäl)renb unferer

erften, als mäljrenb unferer Stödten 9ieife fanbett mir fjicr nur.

ad)t ©pecten oon ©äugetfjieren, namentlich ben ©irf d) (Cervus

sp.), melier fid) l)auptfäd)lid) in ben ^abelmalbungen beS SGBcft*

abfyangeS aufhält; ba3 üft o f d) u & t f) t e r (Moschus moselnferus?),

ben ©teinboef (Ovis sp.), oon ben Mongolen „®ufu*

jeman", b. fj. ber blaue Sod, genannt, melier in großer
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3af)t fjauptfädjltdj ben öftlidjen, felfigcn Slblrnng beniofjnt. SSon

9?anbtl;tercn finbct man fn'er: SBölfe, ftüd)fe unb Harber
(Mustela sp.), oon Magern aber: bcn $ f e i

f lj a f e n (Lagomys sp.)

unb bic SR alt £ (Mus sp.). Stufjcrbcm oerfidjern aber bie

9#ongolcn, baß im nürblidjen unbemalbeten £f)ctlc bcS ©ebirgeS

bas Ära, alt lebt.

Die ©irfdjc leben im 2(la=ftf)ancr ©ebirge in fcfjr groger

ftngaljl, maS bem Umftanbe gu banfen ift, baß ber gürft bie

$agb biefer X^tere verboten tyat. %m ®ef}eimen merben fie

aber trofcbent, befonbers im Sommer, in ber ^eriobe, in melier

bie jungen, in (Sfn'na fo treuer begasten Börner erfdjeinen,

gejagt. SllS mir im (Mirge waren, war eben bie Sörunfoeit

ber $>irfd)e eingetreten unb beStjalb f)örtc man £ag unb SRad)t

in ben SBälbem bie laute fioefftimme ber SBöcfe. 3$ brauche

moljl nid)t ben (Sinbrud ju betreiben, melden biefe £öne auf

mief) unb meinen Begleiter gemalt fjaben. Sßom frühen borgen

bis in fpätcr 9?ad)t liefen mir auf bem (Gebirge umfjcr, um bie

t>oiftcf)tigen Siliere ju »erfolgen unb es gelang uns cnblid), einen

alten 33od ju erlegen, beffen Jett für unfere Sammlung prä*

parirt mürbe.

9tod) intcreffanter mar unfere 3agb auf Stcinbödc, meiere

maffenmeife auf bem 2lla*fd)ancr ©ebirgSritden Raufen unb fid)

gerabe bie milbeften, felfigften ©egenben ber obern Legion 31t

iljrcm Aufenthalte ermäßen. DiefeS £l)ier ift ntd)t öiel größer

alö unfer gemöfmlid)eS Sdmf. $)ie JJarbe feine« ©aareS ift

braungrau ober jtmmtbraun, ber Saud) meiß, ber obere £f)cil

beS 2ftaulS, bie ©ruft, bie oorberen Snßflädjcn, ein Strid),

melier bie Seiten com 93aud) trennt unb baS äußerftc @nbe

beS Sc^man^cs finb fdjmarj unb bie ©interflädjen ber Süße

gclblid)--tt)etß. £)ie Börner fjaben eine proportionale ®röße,

ergeben fief) t>on ber ^Bürgel ctmaS nad) oben unb ifjre Guben

ftnb nad) l)inten gebogen. $)aS Söeibdjcn ift etmaS Heiner als

baS 2ftämtd)ett. $)ie Jarbc ber fdjmarjcn £f;eile feines Körpers

ift meniger tief, bic ©brner fleht unb platt unb ftetjen faft

aufregt.

Der ®ufu*jentan lebt ücrcinjelt ober paaweife, feltencr in

flcinen ©erben oon 5 bis 15 Stüd. ^ur auSnafymStoeife

fammcln fid) biefe Sljicrc in bcbcntcnbercn ©erben an unb mein
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föeifegcfäfjrte fah einmal eine $erbc oon na^cgu ljunbert ©i'em-

plaren. Qn ber $>erbe beftnbet fid) ein 33od ober audj mehrere,

tüelc^c if)r als pf)rer nnb ©achter bienen. Senn ©efafjr

brofjt, fo geben fte fogteid) ein Reichen, welches in einem lauten,

abgeriffenen pfeifen befielt, baS bem pfeifen eine« 2ftenfd)en fo

ä^ntief) ift, baß, als id) eS baS erfte Stfal öeruafjm, id) es für

baS 3t\ä)tn irgenb eine« Jägers fjielt. &ud) bie Söeibdjen

pfeifen, bod) weit feltener, als bie 2ftännd)en.

£)er gefd)cu*d)te ©tetnboef ftür$t jählings baoon, oft über

fenfred)te Reifen, fo baß, wenn man bieS ftef)t, man in (Srftaunen

gerät!) nnb fid) fragt, wie eS möglich fei, baß ein oerljältniß*

mäßig fo großes Xfykx mit fold)cr £eid)tigfeit gan$ unzugängliche

©teilen erflettert. gür ben Äu!u*jeman ift ber unbebeutenbfte

gelfenoorfprung ^inreid)enb, um fid) mit feinen bieten Süßen

auf if)m im ®Ieid)gewid)t $u erhalten. 2ftand)mal ereignete es

ftd), baß ein «Stein unter ber Saft beS Stieres losbricht unb

mit bonneräf)nüdjem ©epolter in bie SEiefe rollt unb man

benft, baß aud) ber ©teinboef in ben Slbgrunb geftürgt ift; aber

fiel)' ba, er fpringt weiter, als ob fid) gar nichts ereignet hätte.

SBenn ber Äutu*jeman einen Qäger bemerft, befonberS aber,

wenn biefer ihm plö^lid) erfd)ienen ift, fo pfeift er $wei ober

brei 3Kal, mad)t einige «Sprünge, J)ält bann an unb fiefjt au,

worin bie ©efafjr beftefjt. $n biefem ^ugenblide bietet er ein

ausgezeichnetes Qkl für eine fidjere $ugel; man barf aber nidjt

Zögern, beun wenn bas Zfytx einige €>ecunben geftanben, pfeift

es wieber unb fpringt eiligft baoon. ©äfjrenb ber 9tuf>c, b. h-

wenn ber $ufu*jeman nid)t in ©efafjr fdjmebt, geljt er fc^ritt*

weife ober galoppirt ruf)ig, wobei er häufig ben topf nad)

unten hält.

Der $ufu*jeman ift überhaupt ein fetyr üorfid)tigeS Xfytx

unb fein üerbäd)tiger ©egenftanb entgeht feiner Slufmcrffamfeit.

©erud), ®ehör unb ©efid)t ftnb ungemein entwidelt unb mit

bem Sßinbe fann man fid) biefem Stljiere nidjt bis auf jmei^unbert

©d)ritt nahen. $or Slbenb gefjt baS £l)ier auf bie XÖeibe, zu

ber es am Iiebften Sttpenwiefen wäf)lt; 9J?orgenS aber, wenn fitt)

bie Sonne fdjon jiemlid) h°d) erheben t)at, fet>rt es wieber in

feine ^cimattjlidjcu Reifen aurüd. §ier ftef)t ber #ufu*jeman

häufig ftunbenlang auf einem fd)tnalen S3orfprungc, unbeweglich,
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wie eine 33ilbfäule unb nur f)tn unb wiber wenbet er ben $opf

balb nad) biefer, balb nad) jener 9Rid)tung. 3$ ^atte einmal

Gelegenheit gu beobachten, wie ein fo!d)e« Xfytx tt)äl)renb biefer

föuf)e auf beut Strange eine« Reifen unb gwar fo ftanb, ba§

fein #intertheil ftd) ^oa) über bem SSorbert^cile befanb, wa«

ifjnr jebod) ftdjtlia) burdjau« nid>t unbequem mar. Söäljrenb

ber 2flittag«aeit legen ftch bie ©teinbörfe gewöhnlich auf einem

gelfenoorfyrunge nieber, um au^uru()cn unb wählen hiergu im

Pommer gewöhnlich bie Dflitternachtfeite, wahrfcheinlid) weil e«

^ier fixier ift. 2)tand)mal fd)läft ber $ufu*jeman bei biefer

Gelegenheit ein unb legt fid) bann auf bie ©eite, inbem er bie

güjje wie ein $unb au«ftrecft.

Die ^Brunft biefe« Xhiere« beginnt nad) Angabe ber 3tton*

golen im ÜHooember unb bauert ungefähr einen gangen 2ttonat.

Dann hört man Xag unb 9iad)t bie ©timme ber 23öde, welche

bem Gedern einer #ege fehr ähnlich ift. &i biefer $eriobe

führen auch bic Männchen heftige ßämtfe unter einanber.

auch icber anbern 3eit ftofjen fic fidj fehr ^äufig, föringen

babei unb ftechen ftd) gegenfeitig mit ben Römern, mie unfere

Riegen. Die <Sud)t nad) kämpfen ift bei ben $ufu*jeman«

fo grojj, bafj in Srolge berfelben bei ben ermachfenen 23ödcn bie

(Snben ber $örner immer abgebrochen finb. Da« Sßeibchen

wirft im SWai ein, feiten gwei Qunge unb bie SUhitter §&lt ba«

$inb bis gur nächften Sörunft bei fiel).

Die ^agb auf ben $ufu*jcman ift fehr fdjwierig; bennoch

liegen ihr einige 2lla*fd)aner Mongolen ob, welche biefe Xtytxt

mit ihren fiuntenflinten erlegen. Den Langel einer guten

©äffe gleist übrigen« bei biefen Sägern eine ungewöhnliche

SBefanntfchaft mit ber fiocalität unb eine genaue Äenntnijj ber

Gewohnheiten biefe« Xfymä au«. (Sin erwachfener Söocf giebt

gegen 36 Kilogramm Jleifcf), wiegt aber mit ben (Singeweiben

gegen 54 Kilogramm; ba« 2öeibd)en ift nahegu 18 Kilogramm

leichter. $m £erbfte finb biefe St^icrc fehr fett unb geben ein

fehr fd)macfhafte« f^Ietfc^. Die gegerbten fttttz ber ©teinböde

werben, oon ben paaren befreit, Oon ben Mongolen gu ©äddjen,

Qägerhofen u. f. w. oerarbeitet.

Sährenb unfere« Aufenthalte« im 2lla=fchaner Gebirge lag

ich un*> wein Segleiter ber JJagb auf biefe Xfykxt gange £age lang

Digitized by Google



226 ©echtes topftet

beginnen, b. h- mieberum nach $ufu*jemane ju gleichen unb

$u lauften.

3Bcnn aber bic ©ad)e einen glücöichen ©rfolg ^atte nnb

es uns gelang, an einen ©teinbod auf #oeü)unbert ober huubert*

nnbfnnfeig ©d)ritt, manchmal aud) noch näher, ^etansufdirei^en,

bann reefte id) mit pod^enbem ^erjen meine 8üchfe hinter einem

gelfenüorfprunge fywox, jielte unb tn etnem Augenblick fd)on

bonnerte ber ©dmfj burd) bic abfehüffigen gelfenbrüche, burd)

bic <Schlud)ten beS wilben Wirges unb ber getroffene $ufu*

jeman fünfte auf einen Reifen ober rollte in bie £iefe, inbem

er feinen gaH burd) eine breite Sölutftmr bezeichnete. @S ereignete

fich aber auch, bajj ber SBocf nur üermunbet mar unb ju ent*

fCtetjen fitste; in biefem galle mürbe ilmi aus bem gmeiten Saufe

eine $ugel nachgefenbet, bie t^n fieser erlegte, 3fm Allgemeinen

ift ber tu!u=jeman gegen Sßunben fehr unempfinblid) unb ent*

fliegt ^äufig auch bann noch, »*nn er töbtlid) getroffen ift.

2ftir ereignete es fich einmal, bajj ich cm ©«Gehen mit brei

Äugeln burch bie ©eite, ben §aU unb ben $intertf)eil f0)0(3;

trofcbem lief baS burd) unb burch burchlöcherte £f)ier noch

mährenb eineö Zeitraumes oon fünfzehn Minuten.

3öenn wir zum ersoffenen £Inm in bie <öd)lucht hinunter

gelangt waren, machten mir uns ans Auswaiben beffelben; bei

biefer (Megenhett nahm ber Mongole alte ©ingeweibe, felbft

bie. ©ebärme mit ftd), nachbem er öorfjer ben $nhalt au^ ^cn

herausgepreßt hatte - hierauf banb er. bie güfje beS £f)iereS

•mfammen, marf es flcft) über bie <5>d)ultern unb mir gingen

bann mit biefer Saft in unfer Qtlt. £>ic mongoltfchen 309er

fd)neiben gewöhnlich ben topf beS erlegten ®ufu=jeman ab, um

ftch bie Saft bei feinem Segtragen zu erleichtern.

SBenn in golge ber grühltngShtfce alles ®raS im (Gebirge

tjerborrt ift, nährt ftch ber tu!u=jeman mit blättern ber Söäume

unb fcheut fich fogar nicht auf biefelben zu trieben, tiefer

gall ift gewife nur eine Ausnahme, aber id) fyabt felbft im

Sttai 1871 auf bem föanbgcbirge am linfen (£fman*che*Ufer $mi

biefer Xfnere auf einer Überhängenben Lüfter in einer §öf)e »on

oicr 9fleter gefehen. Als id) bie 23öde in einer Entfernung oon

nid)t mehr als fechSzig ©d)ritt bemerfte, traute ich Anfangs

meinen Augen nid)t unb fam erft zur Sefinmwg, als bie Xfyext
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Ratten, ftur eins berfclben büfjte baS 3ufammentreffen mit

uns mit bem Seben.

3m Allgemeinen ift ber $ufu*jeman, wie f^on oben an*

gebeutet mürbe, ein ausgegeidjncter Kletterer, bod> fommt aud}

er mandmtal in eine oergweifelte Sage. @o.fanb ia> einmal

am Äufu»nor eine $erbe mm gwangig <&tüd auf einem ungeJjenren

Reifen. 2öie fte Innauf gefommen ftnb, ift mir bis f>eute notf)

unerflärlid), ba ber Reifen oon brei (Seiten fenfrcd>t abfällt,

mit ber üierten aber an ein ©tctngerölle ftöfjt, über baS f)öd)ftenS

eine ÜKauö fommen fann. parallel mit biefem gelfcn giefyt fidj

in einer ©ntfemuug non ungefäljr Iwnbert ©djrttt ein anberer

fjin, ber weit leichter gugänglid) ift unb uou bem aus idj

plöfclid) bie gange $unHcman*§erbe erblicftc. Sin alter 33od

ftanb mir gerabe gegenüber auf einem fo fdmtalen Äarniefe, bafj

er faum feine $ufe auf baffelbe ftcHcn fonnte. 3$ fenbetc bem

Siliere eine. Stugel gu, meiere eS hinter ber ©ruft burd)bol)rte.

(ginige Stugenblitfc ftanb baS Xljier unb wanfte, als es fein

unocrmeibltdjeS Söerberbcn oor ftcr) fafj. dnblid) »erliefen es

bie Gräfte, . . . es glitt mit einem gufje aus, bann mit bem

gweiten unb baS fdjöne £f)ier ftürgte in ben gegen gwangig

SKcter tiefen Slbgrunb. 'Die fcfceue $erbe wufetc nidjt, wogu

fte fiel) entfabließen foö, mad)te einige Sprünge ben gclfen l;inab

unb Ijielt wieber ftill. ©in gwetter <2*d)u6 erbrofyntc unb ein

SSetbcfjcn ftürgte in biefelbe 8d>lud)t (jinafc, in meldte öorfyer

ber 33od geftürgt mar.

@S mar ein erfd)üttcrnber ÄnblicL $d) fonnte mtdj felbft

ber Sftüfjrung nid)t enthalten, als id> gwei grofje Spiere fid)

wälgenb in bie furdjtbare Siefe ftürgen faf). £od> bie maib*

mäunifdje £eibenfd)aft gewann bas Ucbcrgewiajt über ben äugen*

blidlidjen (Sinbrutf. 3d) lub meine SBüdtfe aufs 9teue unb

fenbetc ben ®ufu*jcmans, weldje oor gurdjt nia)t mußten, wol)üt

fte follen, abermals gwei Äugeln gu. <So fd)og id) oon ber

einen ©teile fieben 2M, bis fidr) enbüd) bie Sfjierc gu einem

oergmeiflungsoollcn ©d)ritt entjdjloffen; fte glitten am tamme
bes Reifens fjinab unb {prangen bann oon einem gelsftüde in

eine 5Eicfe oon oierunbgmangtg 2fteter.

Außer im $üa*fdmner ©ebirge leben bie $uui*jcmanc in

15*
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großer 3afjl auf bem GtebirgSrücfen, welcher baS Xfyal am Iinfen

(S|juan*df)e*tlfer am Sflorbbogen beS ShtffeS befäumt. 3m 3K«nt«

ula unb ben anbern nörblictyer gelegenen Gebirgen ber Mongolei

leben biefe Spiere gar nidjt. 3m ©üben bagegen finbet man
ben ®ufu*jcman fef)r l)äufig im ©ebirge am ©ee $ufu*nor unb

SftorbtibetS, bo<$ unterfd&eibet fid^ ber I)tcr lebenbe einigermaßen

oom &Ia*fdjaner, bilbet uietteidcjt gar eine befonbere Varietät.

%lafy öiergeljntägigem ^tufenttjaüe im 9(Ia*fcf)aner (Gebirge

teerten mir nad) £t)n*juan*tn gurüd unb f)ier faßten wir ben

(Entfleuß, nad) geling gurüdgufeljren unb uns bort mit (Mb
unb anbern gur neuen Olcifc notfjwenbigen (Segenftänben gu Oer»

forgen. ©o ferner eS mir auefj war, bem ÖJebanfen an bie

Steife nadf) bem ©ee $ufu*nor, oon bem mir im (fangen nur

nod) feajSljunbert Kilometer entfernt maren, ben mir alfo in

weniger als oier 3Bod)en erreichen tonnten, gu entfageu, fo war

e§ mir bodj unmöglich, anberS gu oerfafjren. £rofc ber ©par*

famfeit, meldte an ©eig grengte, Ratten wir nad) unferer 21nfunft

in ?na*fcfmn feine ljunbert töubel baareS ®clb, fo baß id) mir

nur burdj) ben S3erfauf gweier ®cwef)re baS gur föüdreife notl;*

wenbige ®clb »erraffen lonnte. «ußerbem geigten fid) aud>

bie $afafen, welche bie Steife bis (jierfjer mit uns gemalt Ratten,

als nid)t guoerläffig unb faul unb mit folgen ®ef)ülfen war es

ni$t möglich, eine neue föetfe gu unternehmen, welche fajwieriger

unb gefäfyrttdljer war, als bie bisherige. (Snblid) war mein

$efinger $aß nur für eine Sfteife bis ®an*fu auSgeftettt, fo baß

man auf ®runb beffen uns an ber Steife burd) bie genannte

$rooing oerfyinbern fonnte.

SDiit wafjrer ©d)Wcrmutf}, meldte nur berjenige begreifen

fann, ber felbft bie ©djwette feines erreicht I;at, nadf)

bem er lange 3eit ftrebte, unb fid£) nun gurüdwenben muß,

mußte id) mia) ber eijernen 92ott)wenbig!eit fügen unb ben föütf«

weg antreten.
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ttutfckcjjr nad) Stalgan.

Grfronfcn meines 9tcifegc[äf)rtcn. — ©er ©aljfce Sfdjaratai ^babafu. —
3>ic SBergfctte efmra=narin*ula. — Gf)arafteriftif ber $nnganen. — ®a3
Stjal am linfen Ufer beS gelben SfuffeS. — ©djnrierigfciten ber Steife im

SSinter. — SJerfdjwtnben unferer ftameele. — Unfreiwilliger Hufent^alt

beim filofter <Sd)t)rett)*bfu. — Slnfwuft in Äalgan.

$tm borgen be$ 15. Dctober t>crlte§cn mir ;Dtm=juatt=un,

um bie SRücfretfe nad) Äalgan anzutreten. T)en Sfbenb r»or

unferer ^fbretfc r»erbrad)ten wir bei unfern 3rrennben, bem §igen

unb @ia, ruelcrje mit ungezügelter Xrauer tton un£ Slbfd)teb

nahmen unb uns baten, fo fd)ncll nrie möglich mieber 3U fommen.

SBir fdjenften ifjnen unfere *ßf)otograpf)icn unb üer|icf)crten if)nen,

ba§ mir nie bie freunbli^e Slufnafmte, meldte mir in 5üa*fd)an

gefunben fjaben, üergeffen merben. gm Slugenblitfe, als mir bie

9feifc antraten, erfdjien Santa ©orbfd)t unb nod) ein Beamter

bei unä, um uns bie SlbfdjicbSgrüfje ber ^rinjen 3U überbringen

unb un§ baS ©dett au« ber ©tabt $u geben.

2Bir Ratten nun einen meiten, ferneren 2ftarfd) t»or uns,

ba bie Entfernung r»on £)tm * juan * in nad) $algan (burd) bie

2ttongolci) gegen 1,200 Kilometer beträgt, bie mir olme STufent«

l)alt zurücflegen mußten. Snbeffen naf)te ber ©inter mit feinen

heftigen gröften unb ©türmen, bie in biefer 3a^reSjeit in ber

SDJongolei gan$ gemöfmlid)e (Srfdjeinungen finb. Um bas Sftafr

ber Uebel $u füllen, erfranfte audj nodj mein SReifegefäfjrte

2ttid)ael &lejanbromitfdj *ßt)laom fur$ nadjbem mir $)t)n*juan*in
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üerlaffen Ratten, fo heftig am Xrjühus, bafj mir genötigt maren,

neun £age an ber Ouelle e^ara«moritc, im nörblidfjen

$Ha=fd)an, an ruhen.

Die Sage meine« (Gefährten mar um fo gefährlicher, als

mir burd)aus feine mebisimfd)e £>ülfe Ratten, unb menn mir

aud) Slrseneimittel mit uns führten, fo mar es boer) smeifelfjaft,

ob id) fte, ba id) gar feine mebtsinifdje tenntniffe befifce, auc^

richtig anmenbe. ,8um ©Iücfe ftegte jugenblidje Watur

•Jftichael Sneranbromitfch'S unb er fonnte fid) , meun auch mit

ber größten 9ftühc, ba er fehr angegriffen mar, auf beut *ßferbe

halten, obgleich ihm btefeS fo ferner mürbe, baß er fjäufig in

O^nmadjt fiel. £ro$bem maren mir gcsnmngen, £ag für £ag

üon Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gu mar}d)ireu.

Da ich münzte, baS linfe Ufer beS gelben 5tuffeS uub

baS (Sebirge, meldjes ^ier fein 3:^at befäumt, fennen 3U lernen,

fdjlug ich meinen 2Beg burdj baS ©ebiet ber Uroten ein, baS

mit ttta = fcf)an grengt. 3m nörblid)en £§eile beS teueren,

gegen 100 Kilometer üon Dtm * juan * in , famen mir an einen

ungeheuren Satsfee, melier üon ben 9ttongolen Dfä)aratat*

babafu genannt mirb. Diefer See nimmt bie am ntebrigften

gelegene Dertlidjfeit üon ganj Stla*fchan ein, beim er liegt faum

1000 2fteter über bem Speere. Der Dfcharataubabafu l)at einen

Umfang üon ungefähr 50 Kilometer unb ausgezeichnetes ab*

gelagertes ©als liegt in einer Dide üon 60 (Seutimeter bis 1,80

Steter unmittelbar auf ber Oberfläche beS SobenS. Die 93e=

nujjung biefeS natürlichen SReichthumS befthränft fid) jeboä) auf

fehr mingige 3ttengen ©als, welches bie Mongolen auf ßameelen

nach ^er d^iuefifchen ©tabt Wimfja unb nach 93autu bringen.

öeoor man bas ©als üom ©oben nimmt, mirb es tarn

einer fehr bünnen ©taubfchid)t, meld)e üom Binbe herbei gebracht

mirb, gereinigt, bann mirb bajfelbe, baS theils üollfommen rein,

theils auch üon formalen ©cf)lammabern burdjsogen ift, mit

eifernen ©üaten abgegraben unb im Saffer, meines bie ent*

ftanbenen Söcher fogleich mieber füllt, abgefüült. hierauf mirb

baS ©als in ©äefe gefüllt, auf Äameele geloben unb nun nach

feinen $eftimmung«ort tranSoortirt. Die ©alslabung eines

ÄameelS beträgt 130 bis 190 Mogramm. (Sine üotle Sameel»

tabung ©als wirb mit fünfsig £fchod), b. h- «ttt fünf ®oüejfeu
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naä) mtferm ®clbe (ungefähr 20 9fteid)S»*ßf.) Be^a^tt. @ben fo

öicl erhalten aud) bie Arbeiter. $ur $eauffid)tigung ber <Salg*

gröber lebt am £)}d)aratai*babafu ein befonberS l)iergu angefteEter

mongolifdjcr Beamte unb bie gange @mnaf)me fliegt in bie

Saffe beS gürften. tiefer oerbient aufjerbem nod) bebeutenbe

©ummen burd) feine tameele, weldje er an ^ameeltrcibcr t»cr<

mietet ; biefe i)abcn nämlid) bem dürften neun Reimtet be§ $ein*

gewinnet abguliefern, wälrcenb fie ein 3elmtel für if)re 9Mje
behalten. Die 9ttongolen fagten uns, bafj in 93autn jebe $ameel*

labung ©alg l 1
/, big 2 San foftet.

Die Umgegcnb beö ©eeg ift faft jeber Vegetation beraubt

unb mad)t, bejonberä im Sommer, einen fyödjft traurigen ©in*

bruef, benn bann ift J)ier bie $i$c fo grofc, bafj felbft ba§ 2£eg*

fd)affcn beS (Satgeö eingeteilt werben mufj.

Die glängenbe ©algflddje be8 Dfd)aratai=babafu fd)eint toon

gerne SBajfer, in ber tftäfyc aber ein ©isfpicgcl gu fein. Die

güufion ift fo grofj, bafj, wie mir un£ gu ubergeugen belegen*

l)eit Ratten, eine Schaar üorübergieljenber Sdjwäne, fidjtttd)

erfreut, bag fie ©affer in ber SBüfte gefunben, fid) auf ben See

fjcrabliefj ; ate fie fid) jebod) t-on tyrem 3rrtf)ume übergeugt tjatte,

er^ob fie fid) Wtcberum mit fläglidjem ©efd)rei unb fefctc ifjren

glug roeiter fort.

3m nörblicfjen Steile ?lla«fd)an3 nid)t weit uon bei

Cuette ßfjara - morite , wo mir uns megen ber $rantf)eit be$

£errn Sßulgow aufgehalten Ijaben, ergebt ft<j| bie öerfyiUnißmäfjig

nid)t grofje, aber wilbc unb felftge Serggruppe ßf)an*ula

ober ß!)albft)n*burgontu, welche bie Iefcte @rl;ebung be£

©ebirgSrüden« bilbet, bie baS ST^al be§ linfen (5f)uan*d)e*Ufer$

befäumt. Diefer dürfen wirb t»on ben Sföongolen ßrjara*

u a r in * u I a genannt, was in ber Ueberfcfcung „b i e f d) w a rg e n

fWarfen SSergc" bebentet, weldje Benennung jebod) ben

öewofmern ber ®egenb wenig befaunt ift unb bie wir nur üon

einigen SamaS gehört Imben. Diefer ©ebirgSrüden beginnt am

gluffe tyalütai unb enbet, nadjbem er fid) gegen 300 Kilometer

in fübweftlid)er 9ttd)tuug fjingegogen tyxt, im nörblidjen Steile

öon 2tla*fd)an. £ier oerfd)winbet biejer ©ebirgörüden in nidjt

*»f>en felfigen $ügeln unb fanbigen Ebenen unb nur feine füb-

Iid)en Steige, weldje im (£f)an*ula eine bebeutenbe #bf)e erreidjeu.
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tuetterfun jebod) nneber mebrigcr merben, gießen fid) etmaS meiter

aU an ben ©ee £>fd)aratat*babafu Inn. (Stegen Dften Bereinigt

ftd) bei* (£l)ara*narin*ula in nid)t f)ol)en Xerraffen, bic mofjl f)in

unb mtber nur als unoerbunbene dürfen auftreten, mit bem

<Sd)etten*ufa, alfo aud) mit bem 3n=fdjan. Qm ©Üben ift bas

Ijter 6efcr)rte6cne Gebirge burd) ©anbmüften, bie einige fjunbert

Kilometer breit ftnb, oom 9lla*jd)aner dürfen getrennt. £ier

fei nod) bemerft, baß, menn man al« äufjerfte ©übmeftpunfte

biefeS ©ebirgeS nid)t bic (Sf)an*ula*®rupi)e, fonbent i^rc hügelige

SBcrlängerung im ©eften bes ©ee$ £)fd)aratai*babafu annimmt,

feine allgemeine Sänge gegen 370 Kilometer betragen mürbe.

Sie bas $alganer ©ebirge btlbet aud) ber (£f)ara*nartn=ula

ein Sftattbgebirge, b. I). er fdtjetbet bic tyofje @bene ber ©obi üon

bem niebrigen ZfyaU beS Gf>uan*d)e, fo baß ber Unterfdjieb ber

4)öf)e 3tt)ifd)en ber meftlid) unb öftlid) öon ifjtn belegenen ©egenb

bis 760 Steter betragt, ^nbem fid) biefeS Üianbgebirge nur

auf ber Seite be£ (Elmau * dje oollftänbig entmidelt
, ergebt es

fid) f)icr aud) überall als fenfredjte 2öanb, bie nur feiten toon

fdjmalen ©djlud)ten burd)brod)en ift. $>ie größte ,£öf)e erreicht

e« in ber 2ttitte, jmijdjen ben Sergen &l)oir*23ogbo unb 9*arin*

edjoron, Imt aber in feiner ganzen SfuSbefmung einen milben,

unfrua^tbaren (£fjarafter. Ungeheure Jelfen r»on ©ranit, &orn*

blenbengnetfc, ftelfttporpfjur, ©ienit, gelfit, Äaff unb £f)onfd)iefer

finb auf ben ©citen beS ®ebirge£ aufgetürmt unb frönen fjäufig

feinen dürfen, mäfjrenb fid) grojje ©eröttmaffen oermitterter

gclfen fjäufig bis auf bie <3ol)le ber (2d)lud)ten Jjinabäiefjen.

$ier, Ijin unb miber aud) auf ben freien $tbf)ängen be£ (Gebirges,

ergebt fid) ein milber ^ßerfifoftraud), ober eine fct)röäcr)Iicr)e Lüfter;

fonft fief)t man überall fogar nur menig ©ra«. 2ro§bem ift

ba§ Styerleben in biefem (Gebirge jiemlid) reidj. 3wifd)en ben

Jelfcn leben biele tufu-jemane, unb auf ber SBeftfeite, mo ba$

©ebirge mcid)ere formen $at, lebt baS Argali. (Sine ©onber*

^eit biefcS Südens ift, bafj man in ifjm f)inreid)enb iBaffer

finbet, meldjeS tf)m in ber ftorm üon Quellen unb Säcken entfrrömt

;

es ift bieS um fo merfmürbiger , als baS ©ebirge gan$ un-

bcmalbet ift.

ißom Gfjan-ula ^atte idj anrifdjen amei ©egen ju mahlen;

ber eine 3ief)t fid) burdjS (Sfman*d)e=£ljal am guge beS 9ianb=
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gebirgeS f)in, bcr zweite aber roeftlid^ oon biefem ©ebirge über

bas §od)platcaa , tuclrfjeö bic §ctmat^ bcr Uroten bilbet. Qd)

wählte btefen 2öeg, um aud) I;tcr ben Gfjarafter bcr #od)ebene

bcr ®obi fennen 3U lernen.

2öir beftiegen biefe $odjebene ofme Sdjwierigfeiten in ber

<£egcnb bcr niebrigeu fclfigcn #ügel be3 föanbgebirgeS, tuelclje^

wie fd)on weiter oben gejagt, l)ier fefjr m'cl Don feinem Umfange

einbüßt. Anfang« erinnert bie $od)cbene tmref) it)re ungemeine

Unfrudjtbarfeit unb ben gflugfanb, ber fic bebedt, an bie Söüfte

uon 2(Ia*fdjan. $>ie Vegetation ift ungemein bürftig ; am r)äuftg*

ften finbet man ben ftelbbeifufc unb bie ftadjltge SÖinbe. Qc

meitcr man jebod) gegen 9?orbweft fommt, befto beffer mirb aud)

ber Söoben, bis er ungefähr 120 Kilometer Don ber $fla*fd}aner

C^ren^c gan# lehmig ober letjmig = fiefelig mirb unb fidj mit

niebrigem Steppengrafe bebedt. $ier erfajeinen aud) fogleid)

bic d)araftcriftifd)cn SBewofjner ber mongottfdjen steppen, — bie

Dferenantilopen, weldje in 2(fa=fdjan nirgcnbS getroffen werben.

$e mefjr man fid) auf ber £od)ebene ergebt, befto mefjr

fül)lt man and), ba§ fidj ba$ $Irma oeränbert. 3n ben ebenen

oon $la*fd)an t)errfd)te Wäf)ienb.be3 ganaen CctoberS ein aus*

gezeichnetes £>erbftwetter unb es mar bermafjen warm, bafj gegen

bic üttitte be£ SDtfonatS in ber SDcittagSftunbc bic Temperatur im

©Ratten nod) -f 12
'
5 ° ®- &ctru9 un*> am 25 - ^ctober bic

Obcrflädje beö SanbeS bis 'ju + 43,5° (£. erwärmt mürbe;

menn es aud) mäfyrenb ber 9Md)tc fror, fo waren bod) bie

gröfte nid)t ftar! unb ba§ Thermometer aeigte bei Sonnenaufgang

nur — 7,5° e.

&aum Ratten mir jebod) ben S^ara-narin«u(a überfd)ritten,

fo füllten mir aud) fd)on heftige Orröfte unb am 3. ^ooember

ljerrfd)te fytt ein Sd)neetreiben Oßurga), wie man eS um biefe

3cit ja fogar erft einen 2flonat fpäter felbft in Sibirien nid)t

fefjen lann. $>er f)eftigft£ ^orbweftwinb unb ein fjroft t»on

— 9,0° <£. l)örte eben fo wenig wie baS Schneetreiben wäfjrenb

beS ganaen Tage« auf. Der Schnee, weiter in feine

fleinfteu Xi)dld)tn serlcgt war, tarn mit 2Buftenfanb öermifd)t

oon Oben, üon Unten unb oon äffen Seiten. 3(uf jelm Schritt

fonntc man aud) einen größeren ©egenftanb nid)t mef)r feljcu

unb es war unmöglid), wenn man gegen ben Sßinb marfdjirte,
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bie Otogen gu öffnen ober gu atfjmen. 2(n ein ©eiterreifen mar

md)t gu benfen; mir mußten ben gangen £ag in nnferm gelte

oerbleibeu unb ocrliejjen es nur Inn unb miber, um bie an*

gehäuften <3cf)neel)ügel abgugraben, meiere unfere ärmlid&e ©ol)*

nung gu gerbritden broljten. ©egen Hbenb mürbe bas @d£>nee*

treiben nod) heftiger, fo Da6 wir gegmmtgen maren, unfere ®ameele,

bie mir gegen 9ttütag auf bie ©eibe gelaffen fjatten, toätyrenb

ber STCadjt i^rem <Sd)idfale gu über(äffen unb fie erft am anbern

5Cage auffudfjten.

@S mar einige QoU tiefer ©cfynee gefallen unb ber ©inb

tjatte überaß bebeutenbe §ügel. gufammengcmeljt
;

tagtägli<$

^errfc^te ftarfer r$xo% jDiefeö oermefjrte nod) bie ©djmierig*

feiten ber SRcife unb fie mürbe meinem SReifegefäfjrten fefn: fauer.

2(ud) unfere Sfnere litten ftar! megen Langels an ^a^rung.

3mei Äameele unb ein *ßferb oerfagten uns balb ben Dienft;

fte mürben gurüdgelaffen unb burd) 9^efert>etr)iere , meldje mir

aus 2(la*fd)an mitgenommen Ratten, erfefct.

©o gingen mir 150 tifometer ben ©eftabfjang beS (Sfjara*

narin*ula entlang, ftiegen aber am 11. 9tooember, nadjbem mir

un§ übergeugt Ratten, baß biefer dürfen feine Ausläufer auf

baS oon ifrai umfäumte *ßlateau entfenbet, burdf) bie @d)lud?t

beS ftluffcS Ugtot^gol in* (Sf)uan*d)e*£f)al \)\mb. #ier fanben

mir mieberum marmcS £crbftmettcr, mie mir es fyatten, als mir

31la*fdf)an oerliegen. <©d)nee mar 'gar nidf)t oorljanben unb ba£

^ermometer, meiere* auf ber |>od)cbene beftänbig unter 9?utt

ftanb, ftieg mieber über ben ©efrierpunft. (Sin foldjer Unter"

fd)icb im $lima madjte fief) gcltenb auf fünften, meiere nur

20 Kilometer oon einanber entfernt liegen, benn btefeS ift bie

©reite beS SHanbgebirgeS.

Dod) füllte man aud) fm (Sf)uan * d>e * £fjale bie Wäfje beS

©interS. Das ©affer mar fdfjon mit ßis bebedt unb matjr-

fdjeinlidf) fror ber gelbe fthifj um biefe geit gu, benn bie 2Ron*

golen fagten uns, ba§ er am attuni*uta in ber Sttitte beS ftooember

gufriert unb gegen bie 2tfitte beS üKonatS 2ftärg aufbaut. Die

ftrüf)fröfte mürben oon STag gu £ag'e fjeftiger unb ba« Xl)ermo=

meter geigte bei Sonnenaufgang bis — 26,0° (£. Äbcr am
SCage, befonbers menn es minbftitt mar, war es marm unb ber

|>immel mar faft beftänbig Reiter unb molfenrein.
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SQBährenb bcr föeife am SÖeftabhange be§ ßhara*narin*ula

fanben wir nirgenbs Bewohner. SHIe Mongolen waren erfchrecft

bura) eine flehte föäuberbanbe , bie aus ber ®egenb be£ ©ee£

$ufu*nor gefommen war, oon bort ins &\)uan*fyt*%1)al gebogen.

«Solche (Srfcheinungen ftnb burrfjauS in ben ©egenben ber 3flon*

golet, welche an bie oom $)unganenanfftanb inficirten ©egcnbctt

grenzen, feine Seltenheit. $)iefe Sftäuberbanbcn , welche ttttattf«

hörlicf) aus btejen ©egenben fommen unb aus jufammengelaufenem

©eftnbcl beftehcn, ftnb nur mit San,jen ober Säbeln bewaffnet

unb nur eine geringe Än$af)l §at Suutenflinten. STrofjbem Oer*

breiten fte allgemeinen ©chrecfen unter ben Mongolen unb

Sfnnefen, für bie es hinreicht ben 9htf „Dungan" $u ^ören,

um ohne fid) umgufdjauen gu entfliegen. SllS wir uns in £)tm--

juan=in befanben, fd)icfte ber gürft oon 2tta*[chan, ber eben eine

&btf)eilung (Solbaten gegen eine fold)e föäuberbanbe entfenbete,

einen Beamten ju uns, welcher uns bat, iljm mäf)renb bes Jetb*

3itgeS unfere ftelbmüfcen ju leihen, um mit biefen ben $einb 311

fdjrecfen. „$)ie Räuber wiffen mit Beftimmtheit," fagte ber ju

uns gefenbete Beamte, Mi 3h* (Surf) hier befinbet; wenn fte

(Sure $elbmüfccn auf unfern topfen erblicfen werben, fo werben

fte glauben, ba§ $f)t (£ucf) unter uns befinbet unb werben fo=

gleich entfliegen." tiefer gatt geigt wof)l Har genug, wie

fürchterlich hier bcr 9tome beS (SuropäerS Hingt unb wie bie

afiatifcf)en Bölfer inftinftmäfjig unfer moralifcf)eS Uebergewicfjt

über i^re moralifche Berwefung fühlen.

gm sehnten $aöitel biefes SöerfeS werbe ich eingehenb bie

2lrt unb Sßeife ber ßriegSführung ber muhamebanifchen 3nfur*

genteu unb chineftfehen Armeen erzählen; h^r bemerfe ich nur,

bafj bie Smnganen burdjauS nicht muthiger finb, als ihre ©egner,

unb höchftens ben ÜRongoIen unb ©hinefen furchtbar fein fönnen.

5Bie parabor. auch bie Behauptung Hingen mag, bag wir in

ben oon Dunganeu burchftreiften alfo unbewohnten ©egenben

fixerer waren, als in ben oon 3KongoIen unb (Sfnnefen be*

wohnten, fo bleibt fie trofcbem wahr. (SS ift unmöglich an«

gunehmen, bog bie ^ier umherftreifenben feigen üftarobeure, felbft

wenn ihre 3af)l e*n*9c -tytrtbert beträgt, oier wohlbewaffnete

Europäer anfallen follten, unb biefe Sinnahme fyat fid) fpäter

glängenb beftätigt; wenn fia) bieg aber, wiber alle« Erwarten,
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bennod) ereignet Ijätte, fo Ratten unfere 93üd)fen imb föeöoloer

tr)re Dienfte gelefftet. Söcnn wir aber burd) angefiebeltc ®egenbcn

reiften, waren wir beftänbig Seleibigungen auSgefcfct, gegen Wcldje

wir uns burd)auS niajt fd)üfcen lonnten. Söenn audj im föeife*

paffe, welker uns oom 3ttimfterium ber auswärtigen Angelegen-

heiten in $efing ausgepeilt war, angeorbnet war, bafc uns, wenn

eS notfjwenbig, £ülfe gcleiftet wirb, fo blieb bod) biefe <ßf)rafe

nur eine $f)rafe; tljatfäcpd) fjaben wir bei ben ßfjincfcn nid)ts

als $w6 gefunben unb bie cf)inefifcf)en 93ef)örben waren immer

f)öd)lid)ft erfreut, wenn uns eine Unanncfmilidjfeit mibcrfuljr.

Der 23efud) ber ©täbte 33autu unb Dmt*dju war für uns mit

groben ©fanbalen oerbunben, welche fta) burdjauS nidjt ereignet

gälten, wenn bie djineftfcf)en SBefjörben uns etwas frcunblidjer

entgegen gefommen wären. Um bie 2öaf;rf)eit meiner 93ef)auptung

3U beweifen, werbe idj weiter unter einen Jatt er^lcn, ber fid)

mit uns im Dccember ereignete, Witt aber für jefct meine ®x*

gäf)lung in logtfd)er Drbnung fortfefcen.

SSom gtugfanbe Ala*fd)anS an, fjat bas (Sf)uan*cf)es$f)al

am Ufer beS ^orbbogens im Allgemeinen benfelben liefen»

djaraftcr, ben wir am rcd)tcn Ufer biefeS ftluffes !ennen gelernt

^aben. Der lehmige SBoben ift überall mit bieten ®träua)ern

oon f)of)em Dtjrifun bebeeft unb in ber 9Mf)e beS JluffeS er*

fdjeint ®ebüfd), wäfjrcnb näf)cr am ©ebirge ber ©oben grob*

fiefelig ift. Die abfolute §öf)e ber ®egenb überfteigt, wie bieS

ja aud) in OrboS ber Jatt gewefen ift, nid)t 1105 3)?cter. 9ttan

finbet überatt eine bidjte d)inefifcf)e 93eoölferung, welche fid^

übrigens mefyr in bie 9Zär)c beS SluffeS brängt, wäfjrenb am
(Gebirge Mongolen wohnen, welche fid) r)ierr)er oon ber $od)*

ebene unb aus OrboS geflüchtet Ijaben. Qu ben Dörfern liegt

dnnefifdjeS Militär, WeldjeS gegen bie Dunganen gefenbet worben

ift. Auf ber Sinie swifc^en s)?in*fja unb ©autu ift eine Armee

oon nal^u 70,000 2ttann aufgeteilt ; bod) fagt man, ba§ burd)

bie eingeriffene Defertion biefe Qaty um bie £äljte oerringert

worben ift. @nblid) bcfajjt fidj aud) biefe bemoraliftrte Armee

auSfdjliefelid) mit föaubanfätten unb ift eine fürd)terlia)e ©eigel

für bie ©ewo^ncr ber ®egenb. Die Mongolen Ijaben uns oft

gefagt: „Die Anwefenfjeit biefer dnnefifdjen SanbeSoert^eibiger

ift für uns fd)redlid>er , als ein Anfall ber Dunganen, benn
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bieje rauben einmal, mäljrenb bic @olbatcn ununterbrodjen

rauben."

&ud) mir blieben nid)t ofme unangenefjmc $erül)rung mit

ben d)inefifd)en (solbateu. Einmal motlten fie un§ unfere

tamecle 311m XranSporte i^rer Bagage nehmen unb ein anbereS

2ttal forberten fie, baß mir itmen aus bem SBrunnen ©äffer

für ifjre $fcrbe tragen follen. 3n beibeu pllen erhielten bie

3ubriuglid)en eine gebüfjrcnbe Slbmcifung unb sogen mit langen

9tofen ab.

Äm 9*anbgebirge trafen mir auf bas alte 23ett bc£ @l)uan=d)c

(Ulan = d)atuu), roeldjeS eine ^Breite oon 340 2tteter l)at;

c£ t)at fief) überall feljr gut erhalten, ift aber gan$ troefeu unb

überall mit ®ra3 bebeeft. 9^acr) ben 9lu3fagen ber Mongolen

beginnt biefeö troefene glujjbett ba, mo ber ^lugfanb oon OrboS

nad) 2(la=fd)an übergebt. SBeitcrlnn ftrcid)t e3 am guße beS

sJtanbgcbirgc3 f)in, wenbet fid) bann aber aiemltd) plöfclid) ab,

um ftd) mieber in ber 9*äf)e be$ füblidjen ©infels beS 3ttuni=

ula*©ebirgeg mit bem jefcigen Jlupette 3U oeremen.

3mi|c^en biefem alten unb bem jefcigen Söcttc erjftiren nod)

^met nid)t breite Sinne, in benen ba§ SSBaffer mäljrenb ber #i$e

ftelllenmeife auStrodnet ; menn jebod) ba§ ©affer im gelben ^luffe

l)od) ftefjt, fo füllt es audj biefe beiben glufjarme. Singer im

ßl)uan-(^e unb feinen beiben ftrmen finbet man, mit Stuöfdjtujj

einiger nid)t tiefer Brunnen, im gansen Xfyak fein Söaffer.

£)ie SSädje, meldje aus bem Ütonbgebirge fommen, üerftedjcn aud)

foglcid) im ©oben unb nid)t einer bcrfelben gelaugt in ben

(Sf)uan*d)e.

Qm Xfjale biefes SluffeS fanben mir einige (specieu fjier

überrointernber 23ügel, namentlid) ben £f)urmfalfcn (Falco

tinnunculus) , eine SBeilje (Circus sp.?), ben Iapplänbifd)cn

£angfporner (Plectrophanes lapponica), bie grofte

Zx ap pt (Otis tarda), bie 2öad)tel (Coturnix inuta), bie

rotfje (Sntc (Anas rutila) unb eine aafjllofe 3Jicnge oon

gafanen (Phasianus torquatus). $>ie ledern fjalten fidj im

Snrifungebüfdje auf, unb fommen, ba fie fonft nirgenbs Saffer

finben, an bic Srunnen, mo man aus einem Hinterhalte ityrer,

fo mel man miß, fdjiejjen fann. 3$ *)a&e i&od) bie 3a9*> wit

bem |)unbe oorgesogen unb l>abe mit £ü{fe meine« gaufts baS
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erfte 9ftal stüetunb^manjig (Stücf erlegt. $)abei mufj id) jebod)

bemerfen, bafc ttiele angefdjoffene 93ögel oerfdjmanben, ba fic fiel)

laufenb flüchteten. S)er $unb ftür^te #»ar gleid) auf fie $u unb

verfolgte il)re <Spur, ba er aber anbere, nod) nid)t aufgefd)euä)te

gerben fanb, blieb er oor biefen ftet)en , fo ba& er bie <S*mr

beS öermunbeten ^afan« oerlor. tiefer SSogcl läuft aber fo

fdmell, bog ifm ein 2ttenfdt) auf ebenem 23oben nicfjt leicht

crrcictit.

SBo baS (£ljuan=d)e'Xl)al einen <5teW)end)arafter annimmt,

crfd)eint aud) eine grofce 2Tngaf;t t»on (Hmra^fult* unb Uferen*

antilopen, fo bafj mir faft jeben Jag bergleidjen Spiere erlegten,

folglid) mit SftaljrungSmitteln für bie ©eiterreife öerfefjen maren.

3)a£ liebfte ®erid)t be£ Mongolen, Weidjen mir in 3lla = fdmn

gemietet fjatten, unb unfercr ®afafen blieb aber ber gormtfjee,

oon bem fie unglaubliche üftaffen oertilgten. 33efonber$ leder

erfdjien meinen SHeifegefäljrten biefeö ©etränf, menn eö gelang

5IRtlci) gu erhalten unb ber Xfytt, mic fiel) bie ®afafen aus*

brüeften, „gemeint" mar. 23on biefem Sfteftar tran!en fie faft

einen (Simer auf einmal au£. 3rür midj unb meinen ®efät)rten

mar biefe« Sljeetrinfen eine mat)re £)ual. $äufig ereignete eö

fid), bafj mir eilen mußten; aber ber Mongole unb bie Äafafen

fochten unbebingt öorfjer £f>ee unb maren erjt reifefertig, menn

fie ilm ausgetrunken Ratten. 23on ber grö&cren ober geringeren

SDteige befonberS aber be£ „gcmeifjten", tjing aud) ber

£umor biefer 9teifegefäf>rten ab, fo baß id) gemöt)nlidt) biefem

ocrftud)ten £t)eetrinfen ruljig gufetjaute.

Unfer 3Beg burd)8 (Jlman * dje * 33t)al gie^t ftdj am $anb*

gebirge t)tn, meld)e$ jtd) mie eine ununterbrochene Söanb big an

ben glujs (£f)alütai fjinaieljt. 33on ^ier ab mirb baS (Gebirge

plöfclid) fleiner unb äief)t ftd> nun in ber ©eftalt fleiner $)ügel

feitmärts an bem fdtjroffen ©aume Inn, meld)er meitert)in bie

©renfle beö (tyuan'fyt'ZfyaU hütet $)iefe #ügel bienen übrigens

Sur SBerbinbung beS 9tanbgebirgc§ mit bem töücten beS ©ct)etteu«

ula, meld)er ftd) nach Often bis an ben Slujj tunbulin*gol
hinjief)t. tiefer fRücfen ift nid)t l;od), aber felftg, malbloS unb

mie es fd>eint, fef)r mafferarm.

&aft unter bem 3flertbian beS SßeftenbeS beS Reiten* ula

liegt aud; ber meftlidje Sinfel be$ 2)hmi*ula. 3mifd|en biefen



»

239

beiben (Sebirgsrücfen bricht bas bid)t oon Sfnnefen beüölferte

breite ^VLan*6)t*%f)al bunf). $fber in biefem ZfyaU liegt aud>

ber (Strirf) glugfanbes, meldet für bat föeifenben, ber au$ Dften

fommt, glet^fam bic (Sdjmelle ber furchtbaren Söüften oon £>rbos

unb Slla*fd)an bilbet.

$lm Ufer bes $unbulüt * gol gelangten wir mieber auf bie

alte ^trape uno Dtcs natte für uns oen yaqjcn, oap mir nta)t

meljr aufs Öfcratfjcmohl fonbem nach ber Äarte reifen tonnten,

ftufjerbem mar es nun auch nid)t met)r nothmenbig bie ®egenb

aufzunehmen, folglich Ratten mir auch eine Arbeit meniger au

oerrichten, tiefer Utnftanb mar für mid) öerfönltch oon fmhcr

Söebeutung, benn nun mar ich ja öon einer fehr fchmicrigen

Arbeit befreit. Die &ufnafjmearbeit ift aber aud) im Söintcr,

befonbers an minbigen £agen
,

ungemein befcfymcrlid) , nnb id)

^atte mir burch biefelbe, ba idj bod> bie Suffole mit beiben

Rauben fyc&tm mufjte , je jmei ginger an jeber |wnb erfroren.

Snbe 9cooembcr8 ocrliefjen mir ba« ©huan * d)e * %1)al unD

beftiegen, inbem mir ben ®ä)otyom * baban überfdjritten , einen

hbhern <Strid) ber mongolifdjen £od)ebene , mo mieberum ftarfe

$röfte fyxxfätax. 33 ei Sonnenaufgang erreichte bie Sälte eine

£öf)e oon — 32,7° (£. unb mit if>r oerbanben ftd> oft ftarfe

©inbe, ja manchmal auch ©d)neemehen. Wittes biefeS fanb faft

in berfelben ©egenb ftatt, mo uns im (Sommer eine §ifce Ojou

-f 37,0° <S. gequält ^atte. 2ftan fie^t , bafj ber SHeifenbe,

meldjcr bie inneraftatifchen SBüften befugt, einmal brennenbe

§i{*e, ein anberes 2ftal mieber eine mahrr)aft fibirifd)e Äälte ju

ertragen fyat, unb babei ift ber Uebergang oon einer jur anbern

ungemein ölöfclich unb unoermittelt.

28äf)renb bes Üttarfd)es füllten mir bie tfälte nicht fehr,

ba mir gröfetenttjeils su fjfug gingen. 9hir mein ®efäf)rte,

meiner nach ber $ranfheit immer nod) niä)t su fid) gefommen

mar, mufjte, in ©äjaföelae gefüllt, ganae £age lang auf bem

^ferbe ftfcen. Dafür aber machte bie £älte mährenb ber ftacht,

menn mir ruhten, ihren @influ& geltenb. 3$ erinnere mid) nod)

eben fo beutlich, al« ob es geftern gefd)el)en märe, ber öuröur*

rotten ©onne, meiere im Söeften unterging, unb bes tiefblauen

<£tretfen£
, melier fid) bann im Dften am |)immel ausbreitete.

Um biefe Qzit nahmen mir gemöljnlia) ben tameelen bie Saften
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ab unb fteüten unfer Qtlt auf, nadjbem mir oorljer ben ©oben

oom <Sdmee, bcr auf ifmt lag, gereinigt fjatten; biefer ©djnec

war aroar ntd)t tief, aber er beftanb aus min$igen SBlättdjen

unb war troefen wie ©anb. hierauf trat bie ungemein wichtige

grage in Seaug auf Brennmaterial an uns fjeran, unb einer

unferer Äafafen ritt bann in bie näd)fte mongoIifd)e Surte, «m
5(rgal 3U faufen, menn mir uns folgen nietjt fd)an untermegS »er*

fcf)afft Ratten, gür Slrgal aber mußte ein fyofyx $reiS bejaht

merben, benn für ein ©äddjen baS ungefähr 36 Kilogramm

wog, gaben mir fjäuftg einen falben föubel; bieS mar jebod)

baS Heinere Uebel. Seit fd)ltmmer mar es, menn man uns

feinen Slrgal »erlaufen mottte, mag uns einige sMak mäf)renb

unferer SReife in ©egenben, bie auSfdjlicßliä) oon (Sljinefen be=

moljnt maren, paffirte. (Sinmal gerieten mir in eine fo mißlid)c

Sage, baß mir bie ©attelböde $erl)aden mußten, nur um Xfyee

$u fodjen unb mit biefem frugalen 9lbenbbrobe mußten mir uns

nad) einem sJ)tarfd)e r>on 35 Kilometer unb unter bem (Sinfluffe

einer heftigen $älte unb eines großen ©djneetreibenS begnügen.

Senn geuer im 3elte mar, mürbe es aiemlidj marm in

Urot; jurn Sfttnbeften mürbe bann ber Xtyil bes ÄörperS ermärmt,

meiner bem £erbe jugcfetjrt mar; bod) griff ber Olaudj bie

#ugen an unb er mürbe befonberS unerträgltd), menn ein hef-

tiger Sinb mef)te. Säfjrenb beS «benbbrobeS füllte ber £>ampf

aus ber ©d)üffel mit ©uppc unfer .gelt bermaßen, baß es uns

ein Dampjbab (bania) in (Erinnerung brachte; freilid) nid)t

burd) bie im 3e^e ()errfd)eube Temperatur ber ßuft. @in ©tüd*

djen geföntes gleifd) mürbe roäljrenb beS CSffenS faft gan$ fatt

unb £änbe unb Sippen mürben mit einer ©djic^te gett bebedt,

bie ^ernaa) mit einem ütteffer abgefdjabt merben mußte. $)er

£>od)t eines ©tearinlidjteS , baS mir mandmtal mä^renb beS

SlbenbbrobeS an^ünbeten, brannte häufig fo tief herunter, baß

mir ben äußern ftefjen gebliebenen $anb, ber an ber gtamme

nidjt gef^molgen mar, abbredjen mußten.

Säfjrenb ber Sttaljlaeit umgaben mir unfer 3elt mit bem

®epäde unb oerf^loffen aud) ben Eingang mögltd)ft bidjt; trofc*

bem mar bie $alte in unferer Sofjnung nid)t bebeutenb geringer,

als auf bem £ofe, benn mir unterhielten in ifjr mäfjrenb ber

iftac^t fein geuer. Sir fdjliefen alle neben einanber unter
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feigen ober $)ecfen aus ©djaffellen unb entfleibeten uns aud)

gewölmlid), um gehörig auSgurufjen. Um gu f<f)lafen mar es

warm genug, benn mir beeften uns bis ü6cr bic Äöpfe gu, legten

aud) I)äufig gilgberfen auf unfere <ßelge unb $elgbedcn. 2Kein

SReifegefäfjrte naf)m immer unfern Sauft unter feine £)ede unb

biefer mar immer über eine foldje (Sinlabung fefjr erfreut.

«Selten ging aber eine Sfladjt ruf)tg oorüber. 3Me Sßölfe,

meiere umf)erftrciften, fdf)eud)ten unfere Äameele unb *ßferbe unb

bic mongotifdjen ober djineftfdjen §unbc famen manchmal fyerbei,

um gleifd) gu ftefjlen, ja brangen oft of)ne 3ereTn°nie ins 3C^-

€>old)e £>iebe büßten ü)re 3u^n9 û ^ m^ öem £eben, aber

nad) einer folgen ©pifobe ermärmte fidt) berjenige nid)t balb

wieber, welctjer auffteljen mußte um bie aufgefprungenen $ameelc

wieber gu lagern unb einen $BoIf ober bicbifdjjen $unb gu

erfcfjießen.

5rüf) Borgens fprangen wir gleid)geitig auf unb matten

uns, oor Ääftc am gangen Seibe gitternb, an« £f)eefod)en.

hierauf würbe baS 3elt gufammengelegt , bie flamecle belaben

unb mit «Sonnenaufgang gings unter bem (Einftoffe einer grimmigen

Äälte weiter.

@S müßte fdjeinen, baß wir, inbem wir auf bem alten bc*

fannten SGBege reiften, oor oiclen Zufällen Ritten gefd)ü|t fein

fotten, ba wir unfere Xagercife bod) oorf)cr berechnen fonnten;

in ber 2BirtIid)feit »erhielten fict) jebod) bie Sachen anberS, unb

wir fjatten, gletdjfam gum Deffert, nod) eine feljr fjarte Prüfung

gu beftefjen. (£S ereignete fidt) uns nftmlid) gftkjcnbeS.

5(m 30. 9?ooember fpät &benbs gelten wir in ber üflafje

bes ÄlofterS <Sd)t)rett)*bfu an, um gu näd^tigen. SMefeS

flofter liegt gegen 80 Kilometer nörblidf) oon $ufu*d)oto, an

ber großen ©trage, meldje oon biefer <Stabt nad) Uljafutai fü^rt.

Zm folgenben SWorgen würben alle unfere Äameelc, fieben an

ber 3al)l, auf bie Sßeibe in ber 9MF>e beS Seite« getrieben unb

nur ein franfcS blieb bei biefem gurüd ; nid)t weit baüon weibeten

tameele anberer Karawanen, welche nad) fötfu*df)oto gingen.

Da baS ®raS in biefem £fjeile ber <Steppe ooUfommen aus*

getreten war, gingen unfere Xljiere über einen f(einen 4?üget,

ber fidt) in nid)t großer Entfernung oor un« befanb, um fidt)

bort beffereS gutter gu fudjen unb gegen ben Sffiinb gu fajüfccn,

^rföewalöR, I>reiiäf>riae Weife. 16
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meld>er fdion feit fünf Tagen ununterbrochen über bie ©teppe

faufte. $urae 3«* barauf machte ftd) ein ftafaf unb unfer

Sttongole auf, um bie Spiere mieber beut Seite anzutreiben. ©ie

fanben fie jeboch nicht mehr hinter beut £)ügel unb ü)re öom

SBinbc oermehte ©pur oerlor ftd) in einer SDtoffe ©puren anberer

fameele. SllS wir biefeS SBerfchminben erfahren hatten, fenbcten

wir fogleid) biefelben fieute ab, um bie Äameele ju fudjen. ©ie

gingen ben gan$en Tag umher, betrachteten bie tamecle aller

anbern Karawanen, meldt)e ftd) in ber SKähe befanben, — aber

unfere Spiere befanben [ich nid)t unter ihnen. ©S mar als ob

fie oon ber @rbe ücrfchlungen morben mären.

%m borgen beS folgenben Tages fenbcte id) ben $afaten,

welcher als Dolmctfdjer btente, ins tlofter, auf beffen Territorium

bte Äameele oerfchmunben maren, lieg bort ben Diebstahl befannt

machen unb um $mlfe beim Sluffudjen ber oerfdjmunbenen Thierc

bitten. 9113 ber $afaf in« Softer gefommen mar, liefe man ü)n

nur mit 3flühe fyntin. 9tod)bem bie £amas unfern pefinger

Ütcifcpajj gelefen hatten, in meinem ansbrüdlid} bemerft mar,

bajj man uns in ber ^otl) §ülfe leiften folle, fagten fie mit

ber größten föufje: „2öir finb nid)t eure tameelhirten ; fudjt

nur, mie ihr es oerfteht." Diefelbe Slnnoort erhielten mir

oon einem mongolifc^en Beamten, an ben mir uns um $ülfe

manbten.

§ter§u fam nun noch, *>a
f$

un8 bie ©^inefen, meldje in ber

9icu)e mofmten, fein ©troh fürs franfe $ameel unb für bie

beiben $ferbe oerfaufen mollten. Das ©ras in ber ©teppe mar

aber oon ben $ameclen ber oorüber^iehenben ^aramanen berotafjeu

ausgetreten, bajj ans $üten unferer Spiere auch nidjt )tt benfen

mar. $)iefe ermatteten in Jolge ^S ©ungerS bermafeen, bajj

eines unferer *ßferbe mäf)renb ber 9?ad)t erfror. Qmi Tage

fpäter oerenbete unfer franfeS' Äameel; es lag, gletchfam als

beffere Qlluftration unferer Sage, oor bem Eingänge unfereS

geltes, ©o blieb uns im ©anjen ein Sßferb übrig unb auch

biefes fonnte faum mehr gehen. DiefeS $ferb mürbe nur

babura) gerettet, bog bie ©hiuefen ungemein lüftern nach unferm

oerenbeten ftameele, bas atemlich fett mar, gemorben maren unb

mir oertaufchten es gegen 25 95unbe guten £euS.

Qnbeffen fet)rte unfer $afaf unb Mongole nach einigen
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£agen »ergebenen <5ud)en3 ins Qdt gurüd unb fte erflärten,

bajj fte einen großen Sanbftrid) burchforfdjt haben, jeboch nid)t3

über unfere oerfchwunbenen Someele erfahren tonnten. O^ne

23eihülfe ber JOrtSbehörben war es natürlich unmöglich bie öer-

fchwunbenen SE^tere wiebergufinben , unb baShalb entflog tdj

mich (Shtnefen ber Gegenb gu miethen, um uns nach $ufu*choto

gu Raffen, wo id) Gelegenheit gur SEöeiterreife nad) falgan gu

finben hoffte. Sfber bie (Shincfen waren, trofc ihrer angeborenen

Habgier , felbft burd) bebeutenbe Gelbfummen nicht gu bewegen,

fid) gum £ran£porte unferer ©adjen unb *ßerfonen gu oermiethen,

weil fie aller 2Baf)rfd)einlia)feit nad) fürchteten, hierfür t»on

i^ren SSetjörbcn gur 23erantmortung gebogen gu werben.

Unfere Sage war im pa)ften Grabe fritifd). 3unt ©lüde

hatten wir gerabe 200 San Gelb, welche wir für bie in 2üa*

fchan oerfauften SBaaren unb Söaffen gelöft hatten, unb begfjalb

entfd)loß id) mid), ben $afafen unb Mongolen nad) $ufu • cr)oto

gu fenben, um bort frtfehe $ameele gu faufen. hierbei entftanb

jebod) wieberum bie Jrage, wie bie beiben Scanner bahin ge=

langen follen, ba wir nur noch ein $fcrb Ratten, bas gur föeifc

ganglid) untauglid) war. 3$ ging beö^alb öor allen fingen

mit meinem beS Sflongolifchen mächtigen $afafen in bie gurten

ber Mongolen, um ein oerfäufliche« $ferb gu fudjen unb ich

fanb auch cin foldjeö , nad)bem id) einen gangen £ag herum*

gelaufen war. &m folgenben £age machte fich nun unfer $afaf

unb Mongole auf biefem einen $ferbe auf bie Steife nach $ufu*

choto. $\cr fauften fte neue, fehr fa)led)te Äameele, auf benen

wir, nadjbem wir 17 Xage in ber Sßähe beS $lofter8 ©d^rern*

bfu gugebradjt tjatten, unfere Steife fortfefcten. 3Bir hatten fomit,

nicht gerechnet bie oerlorene $t\t, einen fehr herben materiellen

23erluft erlitten, <3d)on früher hatten wir oicle $amccle in

golge gnitcr* ober SöaffcrmangelS , $)i&e, groft unb anberer

Sefchwerben ber SReife oerloren. $Jm Gangen haben wir mährenb

be8 erften 3af)re3 unferer (Jjpebition 12 Hameele unb 11 *ßferbe

eingebüßt; bie ledern haben wir übrigen« größtentheils bei ben

Mongolen gegen beffere Xfym üertaufdjt, wobei wir natürlich

nicht wenig gugahlen mußten.

Sährenb ber langen Seit, bie wir wegen beS SkrlufteS

unferer tameele auf einer ©teile gubrad)ten, hatten wir faft

16*
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gar feine S3cfd»äfttgung, beim es gab aujjer Serchen unb flehten

Kranichen, feine Sögel. Qu (Schreiben gabs auch Vichts unb

bieS um fo mef>r, als biefe SBefchäftigung im SGBinter unb im

freien fe^r fcf)Wterig ift. 2ftan mufjte Dotier bie in @is Der*

wanbelte SMnte aufbauen unb bie befeuchtete geber ^äuftg am

fjeuer erwärmen, bamit bie £>inte an ihr nid)t gefriere. 3$
^abe es aber immer oorgeaogen meine ^otiaen im Hagebuche

mit fcinte au machen unb nahm nur im äu&erften ^atle aum

SSIeiftifte meine Zuflucht, weil baS mit ilmt ®cfdjriebene ftch

leicht üerwtfcf)t unb fpäter fet)r fcfjwcr au entziffern ift.

Qeben Xag aogen an uns Karawanen oorüber, meiere aus

bem ^nnern ber 2ftongolei, ja fogar aus Uljafutai unb Kobbo

nach $ufu*cf)oto gingen, ©ie transportirten ^eKe unb SBolle,

welche fie mit ben S^inefen gegen §irfe, X^ee, £abaf, 3Re$(,

SBaumwotlenftoff unb anbere ©egenftänbe beS häuslidjcn SBcbarfS

oertaufd)ten. Kujjer bem Zfytc fönnten bie Sttongolen Stiles bei

ben Muffen faufen, wenn unfer $anbcl mit ber Mongolei nur

met)r entwufelt märe. Kobbo, Uljafutai unb Urga finb bie

£>auptpunfte beS nörblichen unb reichften XfyilS beS SanbeS unb

liegen fyaxt an ber ®renae üon Sibirien; trofcbem werben alle

Söaaren in bie genannten Orte aus (£f)ina gebraut unb bie

Bewohner reifen felbft £aufenbe öon Kilometern burd) bie SBüfte

bahin unb üerwenben hierzu mehrere Monate.

Än frönen minbftitten £agen ging ich fluf bie 3agb öon

£)}erenantilopen , beren fich eine aiemltd) grojje Hnaahl in einer

Entfernung oon fünf Kilometer öon unferm ßdtt aufhielt,

damals h6^^)^ unter biefen Xfyiettn eine ©euchc, in Jolgc

welcher ihrer fehr mele untergingen; bie £fn'ere befamen einen

ftarfen ^Durchfall unb ftarben balb barauf. Jyn ber ©teppe

lagen überall oerenbete Zfytxc, welche ein 9iaub ber Krähen

unb SBölfe würben. <©elbft ßlnnefen, welche wegen biefer $agb

fogar aus Kufu*djoto in bie Mongolei gefommen waren, fammel*

ten gefallene SDferenantilopen, um fie au öeraefjren.

Obgleich wir uns mit ben ^Bewohnern ber (Scgenb, beren

ooraügliche (£igenfd)aften wir ja (ehr gut fennen gelernt hatten,

nie fehr einliefen, famen bodj häufig Mongolen au uns au

Sefud). Sährenb einer folgen SSifite ftar)Ien uns bie ©äftc

unfere lefcte $£t unb unfern einigen Jammer, welche ©egen*
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ftänbe an ftd) werthlos, aber wäljrenb ber föeife unumgänglich

nothwenbig waren. Sfnbcre fonntc man nirgenbS faufen unb

bic geftohlenen 511 fud)en märe Wohl »ergebene 2ftüf}e gewefen.

2Öir bchalfcn uns nun, wie wir tonnten, benufcten eine §anb*

tage ftatt ber Sljt, unb einen großen Stein, ben wir mit uns

fcr)!cpptcn , ftatt beS Jammer« unb fdjlugen nun mit jenem bie

eifemen ©Coronen, wie bie Mongolen bic $pcfe nennen,

welche in bie @rbe gefdjlagcn werben, um baS Qdt a" i^nen

gu befeftigen unb bie über breijng Zentimeter lang ftnb, in ben

gefrorenen ©oben.

5ftad)bem wir wieber Äameele Ratten, machten wir uns in

forcirten 3JMr[chen auf ben Sßeg naef) $algan, unb gelten uns

nur gwei Sage im Suma * d)aba * (Sebirge auf, um ÄrgaliS gu

jagen. diesmal erlegte id> f)\tv gwei alte Seibcfjen. 2Bäf)renb

ber $eife ereignete fid) uns nodj ein unangenehmer 3ufaü.

$)aS $ferb meines föcifcgefährten würbe aus irgenb einer Urfachc

fa)eu, fprang auf bie Seite unb ging buref); ber nodj nidjt

wieber genefene üftichael Slleranbrowitfd) fonnte fidj nid)t im

hattet erhalten unb ftürgte mit bem Äopfe auf ben gefrorenen

Soben; ber fjatt war fo heftig, bafj wir ben Ernten bewufjtloS

auftoben. G£r fam jebodt) balb wieber gu fid) unb fam mit

einer flehten (Sontufion baoon.

$)er @influfj beS warmen Chinas auf biefen Strich ber

Mongolei war fefyr bemerfbar. &n ruhigen Xagen, ober wenn

ein fd)Wad)er SSinb aus Süboft wehte, war es am Sage warm,

fo bafc baS X^ermometer einmal unb gwar am 10. £)egember

im ©Ratten -j- 2,5° (£. geigte. $aum begann jebod) ber SBinb

an§ SEBeft ober iftorbmeft gu wehen, — unb biefe JBinbric^tung

ift im SBinter in ber Mongolei bie öorherrfd)enbe, — fo würbe

es auc^ wiebemm fefjr falt. $)ie 9iad)tfröfte Rotten immer eine

mittlere Stärfe ; bas Thermometer fiel bei (Sonnenaufgang nid)t

unter — 29,7° (£., geigte aber auch ^äufig gu biefer STagcSgeit,

wenn ber §immel wäfjrenb ber 9tod)t bewölft war, nur — 6,5° (S.

'©äs SBetter war gröjjtentfjeils fd)ön; währenb beS gangen

SttonatS $)cgember fiel nur brei 9ttal Schnee; ftettenweife lag

er einige QoU tief, boer) waren auch häuPö größere Sachen gang

unbebedt.

3m Stffgemeinen ift bas $lima in bem Striche ber Mongolei,
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weldjer an (Sfjum grenzt, bei toeitem nidjt fo rauf), tüte in

anbern, üon ber djtneftfd&en ©renge entfernteren ©egenben ber

£odf)ebene ber ©obi. @3 ift n>af)r, bafj bie bebeutenbe abfolute

#öfje audf) in ber tyer befdjriebenen ®egenb ifjren Einffafj gettenb

ma<i)t, boo) fyerrfd£)t fjier feltener ein fo fürdf)terlid)er ftroft, tüte

er tüäfjrenb be8 gan$en SöinterS in ber ®obi f>errfd)t. $)er

eifige SSßinb Sibiriens, ber faft ftets Weitere |)immel, ber entblößte,

faltige ©oben im Vereine mit ber bebeutenben abfoluten $öf)e,

finb Urfacf)en, meldte in if)rem allgemeinen, gleid^eitigen Qu*

fammentüirfen aus ber mongoüjcfyett Söüfte eine ber raupten

(SJegenben ganj 5(ficn§ madjen.

2)2it jebem £age üerringerte ftdf) bie Entfernung, toeldje uu£

üon talgan trennte unb gleidfoeitig nrndjjg unfere Ungebulb fo*

balb tüie möglid) in biefe @tabt ^u gelangen, Enbltcf) erfdfjien

ber erfeljnte SJugenblid unb tüir famen gerabe am Sßorabenb be#

sfleujafirfeftes üon 1872 in füäter Stbenbftunbe bei unfern taU

ganer SanbSleuten an, tueldjc um, tüte früher, auf« greubigfte

empfingen.

$)er erfte £I)eiI ber ©ipebition mar üottbrad^t ; bie föefultate

ber föeife, toeldje nad) unb nadf) angefammelt toorben waren,

ftettten ftd) nun üarer fjerauS. 2öir !onnten mit reinem ®etüiffcn

fagen, baß tüir unfere erfte Aufgabe gelöft fjaben — unb btefer

Erfolg feuerte uns noä) mef)r an, nodjmals ind 3nnere ÄfiettÄ,

an bie fernen Ufer beS <See§ $ufu*nor $u reifen.



>

VIII. Staptid.

Hütfekeljr mtd) £hi-fd)im,

SluSrüftung für bic jioeite 9teife. — griffe föofafen. — SJfärj unb Wpxil

im füböftlidjen ©rcnjftridje bcr HKongolci. — ?Ua=f(f)an im 2rritf)linge. —
©djnnerigfeiten fettend bc3 durften oon 8tIa*fd)on gegen unfere 9Bctter=«

reife. — £angutcnfaratüane, mit tuetdjer wir nacb. ©an=fu reiften. —
Gfjnrafter öon <Süb=$lMd)an. — 3)ic große SKauer unb bie ©tobt $abidnu.

ßtnige £age nadj unferer föücffefjr nad) $algan reifte idj

nad) geling, um mid) mit ©elb unb anbem für bie neue föeife

nottjmenbigcn ©egenftänben ju öerfeljen. Oftein ©efäfjrte blieb

mit beu ßafafen in Äatgan aurüä unb bereitete eine genügenbc

üftenge öerfd)iebener, für bic (Jfpebition unumgänglid) notl)=

roenbiger ©egenftünbe öor. (Sr taufte aud) frifdje $ameele, ba

bie in $ufu*d)oto getauften burd>au£ gur Steife untauglid) roaren.

^mei ganje 9ttonate, ber Januar unb gebruar, »ergingen

faft unbemerft, unter üerfd)iebenen ©orgen unb üMtjen, $u benen

aud) bog SSerpacfen unb ttbfenben ber gefammelten ©egenftänbe

nad) $tad)ta gehörte, fomie enblid) mit bem ©abreiben ber 33erid>te

über bie im öorigen 3<af)re erforfd)ten (Segenben. ©ic bamalS

maren mir aud) biegmal in betreff ber materiellen 3ttittel mieber

in eine äugerft fd)rüierige Sage ücrfefct, meil bie für bie ©jpebttion

pro 1872 beftimmten (Sclbfummcn mieberum nid)t gang nad)

*ßefing cingefenbet morben maren. Diefeä ^inbernit mürbe

jebod) audE) biegmal mieber, $>anf ber 3uüorfomment)eit bes

General« SBlangali, befeitigt, benn er liet> mir auf« Sieue

bie nötige ©umme, meiere in biefem Qa^re f)öfjer als im üorigen
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bemeffen mar. Ötteid^eitig bemühte fidj aud) &teranber Qcgoro*

mitfd) (ber ®efanbte SBIangatt) bei ber d)incfifd)en Regierung

um einen *ßaf} jur 9teife nad) ®an*fu, Mu*nor unb £ibet.

Qn biefem ^ßaffe matten jebod) bie &f)inefen offiziell bie SBe=

metfnng, ba§ bie Steife in ben genannten ®egenben tuegeu bes

bort f)crrfd)enben Sfufftanbeö ber ftunganen unb fonfttger anbern

Unorbnungen fe^r risfant fei, in golge beffen aud) bie djinefifdje

Regierung für unfere ©idjerljeit nid)t einfte^en fann.

STngefidjtS biefeS UmftanbeS befd)loß id) bie SBaffenoorräuje

aufs STeugerfte gu oermefjrcn, ba biefes, mie wir uns fdjon

mäfjrenb ber oortgen Steife überzeugt Ratten, ber befte <Sd)itfc

gegen baS ^interliftige unb raubjüd)tige, pgleia) aber aud) big

pm @fcl feige, afiatifdje 33 ol! mar. Qd) fauftc aud) balb,

tfjeite in Eßeling, u)eil3 in Xjan*bfin, einige föeoolöer unb hinter-

laber. Unter ben neuen SBaffen jeidjnete fid) öor Ottern burd)

feine (Sitte eine 33üd)fe öon iBerban au§, meldje bei erhobenem

SBifir auf mefjr als üierf)unbert (Stritte trägt, ma$ beim ©gießen

auf nid)t oorfjer auögcmeffene Entfernungen Don ber f)öd)ften

SBidjtigfeit ift. £>icfe $üd)fe na^m idt) für mid). 9ftein Steife*

gefaxte unb ein ®afaf erhielten je eine ©niber*93üd)fe mätjrenb

ber atoeite ftafal eine üttagaainbüd)fe (mit 17 ©djüffen) öon

#enrn Martini erhielt. (Snblid) mürbe nod) eine «Spencer*23üd)fe

getauft, meiere als fteferoe biente. Qu biefen SBaffen Ratten

mir gegen üiertaufenb fertige Patronen. 91uf$erbem befafjen wir

nod) breije^n föeöotoer, eine £ancafter*£)oppelbüd)fe unb oier

Sagbgeme^re, ju benen mir 144 Kilogramm ©<f)rot unb gegen

70 Kilogramm $uloer öorrätfn'g Ratten.

<So mar bieämal unfere friegerifdje unb ^agbauörüftung

befd)affen. $)afür aber mußten mir uns bei allen übrigen (£in=

fäufen im I)öd)ften ©rabe einfd)rän!en, ba mir oertyältnifjmäßig

nur ein feljr flcineS #äufd)en ®elb Ratten. Um einigermaßen

bie SfaSrüfhmgSfoften ber ©jpebition gu beden unb mir 3ftittet

jur weitern töeife $u oerfdjaffen, reifte i<$ perfönüd} nad) Xjan*

bfm, ba£ gegen f)unbert Kilometer weftlid» oon $efing, nid)t

weit öon ber üßünbung bcS gluffe« Sai^e, auf bem fogar

größere <5eefd)iffe bis an bie genannte ©tabt gelangen, liegt.

£ier faufte id) in eurpüäifd)en Säben für fed)3f)unbert föubel

Äursmaaren ber oerfdjiebenften &rt, meldte id) in 2(Ia=fd)an mit
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bebeutenbem (Gewinn gu oerfaufen ^offte. Qn golge aller biefer

Ausgaben {mite id) im Stugenblicte ber Stbreife nur 87 San in

ber $afd)e unb biefe ©umme foHtc faft für gmei 3af)re ausreißen!

£)er $erfonenftanb ber Ejöebition mar jefct aud) oeränbert.

2)ie beiben tafafen, meiere uns auf unferer oorjährtgen üieife

begleitet Ratten, Ratten fid> als unguoerläffige Sttenfchen ermiefen.

Stufccrbem aber bangten fte aud) nach ber £eimath unb id) ent*

fd)lo{3 mid), fie nadf) $aufe gu entlaffen unb an ihrer ©teile

gmei anbere aus ber $tbtheilung, meldje bamals Urga befefct

rjatte, mit auf bie fRetfe gu nehmen, diesmal mar meine 2öat)l

ungemein glüdltdj), benn bie beiben mitgenommenen Äafafen

erliefen ftd) nmhrenb ber gangen unferer Sfteife als ^öd)ft

eifrige unb ergebene Sttenfdjen. ©her üon ihnen mar ein 9tuffe,

ein Jüngling öon neungel;n 3a^ren, Samens $amp^il
£fchebajero, ber gmeite aber, oon ©eburt ein Söuriat, h^6
ftonbof JJrintf chtnom. $ä) unb mein ^Begleiter näherten

uns balb biefen beiben guten SWenfdjen in innigfter ftreunbfdjaft

unb bieS mar ein mistiges Untcrpfanb für ben Erfolg ber

Ejöebition. ^n furchtbarer gerne oon ber $eimath, unter

äftenfehen, meiere uns in jeber 33egiehung fremb finb, lebten mir

mie redete ©efcfjmifter, feilten mit einanber Söefdjtoerben unb

(Gefahren, £eib unb greube. $d) merbe aud) bis ans ®rab

baS 9lnbenfen an meine 9fteifegefäf)rten bewahren, ioeld)e mit

grengenlofem SJhtthe unb Ergebenheit unenblich Diel gum glürf*

Iia)en Ausgange ber Ejoebition beigetragen höben.

9?ad) ber 9tnfwtft ber neuen Äafafen in Äalgan gab id)

ihnen 23üd)fen unb 9ieooIoer unb übte fie tagtäglich in ber

praftifchen Sfamenbung biejer SBaffcn. 9iod) oor unferer Stbrcife

matten mir bie $robe bes ,3urüdfchlagen8 eines fingirten Unfalls,

mobei in einer Entfernung oon breifjunbert ©abritt eine @d)eibe

aufgeftettt mürbe, nad) ber jeber fo fd>nett mie möglich fcr>og.

£>aS SKefultat mar glängenb; bie @d)eibe mürbe oon Äugeln

burdjlödjert, bie <5d)üffe bonnerten ununterbrochen aus ben Runter*

labern unb flogen bann, mie Erbfen aus ben föeooloern in eine

näher aufgeteilte ©d)eibe. £)ie (Shinefen, melche fidt) gu biefer

*ßrobe höufenmeife angefammelt unb nie oorljcr einem (Schnell*

feuer gugefdjaut fyattzn, fcfjüttelten über biefeS treiben „ber

£eufel oon jenfeits beS leeres" bie Äöüfe. Einige oon ihnen
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ergingen fid) and) uns gegenüber in Lobeserhebungen unb fugten,

baß, wenn fie aud) nur taufenb fold;er <Solbaten f)ätten, ber

£)unganenaufftanb gewiß fdjon längft beenbet wäre.

Qu unferni unerfefclidjen gauft war nun nod) ein großer,

fel)r böfer mongolischer $mnb, ben mit „$arS" riefen, fnnju*

ßefommen, ber jum 9?ad)twad)en beftimmt war. $>iefer |mub>

ntad)te bie ganae gweite Steife mit unb fjat uns fefjr tiiele $)icnfte

geleiftet. (5r oergaß feljr fchnell feine früheren (£tgcntl)ümer,

bie üJiongolcn, unb mar babei ein erflärter geinb ber ßfnuefen,

wa§ uns fefjr oft oor ^ubringlidjcn 33efud)ern fdjü^te. Jauft

hat $arS oom erfteu Slugenblicfe ber 23etanntfd)aft gehaßt unb

beibc blieben bis gum @nbc ber @£pebition gefd)Worenc geinbe.

23emerfenSmerth ift ber Umftanb, baß europäifd)e £nnbe ftd) faft

niemals mit d)iue)ifd)en ober mongolifdjen $unben befreuuben,

fclbft wenn fie fefyr lange mit einanber leben.

Qu ben übrigen SluSrüftungSgegenftänben ber neuen

pebition gehörten bieSmal aud) oier flache ©affertönndjen; jcbeS

oon ihnen faßte brei (Sinter. 2Bäf)renb bcS erften %afyc& unferer

Pilgerfahrt t)attcn mir folct)e £önnd)en nidjt unb beSfjalb ge*

rtctr)eu mir mäfjrenb ber großen ©ommerhijjcn in eine feljr

fd)Wterige Sage. (£)ic Mongolen nehmen immer auf eine üieife

bie fie im <©ommcr burd) bie ®obi madjeu, foldje £önnd)en

mit, welche fie „Qfjubtnen" nennen, 3wei foldjer mit ©affer

gefüllter (Rubinen werben immer auf ein $ameel gelaben).

£>urd) bittere Erfahrungen üorfid)tig gemadjt, haben mir uns

bieSmal um ©efd)irre ju Gaffer bemüht, uns aud) überhaupt

beffer als ber erfte Sttal auSgerüftet. £>eSfjalb roog auch unjer

gur gweiten @£pebition mitgenommenes ©epäd nahezu 1600 $ilo*

gramm, bie wir faum auf neun $ameele 3U laben oermochten,

tiefes gange ©epäcf mußten wir mit §ilfe unferer beiben

ßafafen alle £agc auf* unb ablabcn, ba ber Mongole, weldjer

mit uns aus 2(la*fd)an nach talgan gefommen war, fich weigerte,

in feine $>eimatf) gurüdgufehren; es war aber unmöglich, ihn

burd) einen anbern üfticthling gu erfefcen.

tag üor ber «breife fenbete id) ber geographifd)en

fchaft einen ^Bericht über unferc föeife, ben id) mit folgenben

©orten fdjloß: „ftanf ber h&hft freunblidjen $ilfe, welche mir

oon unferm ©efanbten in $efing gu £hei* geworben ift, hÖDe
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id) jefct öon ber d)inefid)en Regierung einen *ßaf$ jur ^Reife nad)

®ufu=nor unb Tibet nnb stoei frifd)e $afafcn, bie, wie es fcfjemt,

3Uöerläfftg finb, erhalten, — unb wenn es in ber ftatur jebeS

2ßenfd)en liegt, ba$ ©ute $u Ijoffen, }o liege id) mit Ä. «ßnlaom

bie ©rmartung, bie £inbermffe glüeflid) ju überminben, welche in

biefen ©egenben bie gar nidjt anaief)enbe ftatur unb bas nod)

feinblidjere 33olf bem SReifenben entgegcnftellen." (tiefer $erid)t

ift in ben „Iswjestia Imp. Russ. Geogr. Obschtschestwa"

[9Rad)rid)ten ber *$atf. föuff. geogr. ©efellfdjaft] für 1872,

Tf). Vm, 9?r. 5, ©. 179 üeröffentließt.) T)ie ^ufunft f)at

biefe § Öffnungen bemal;rf)eitet unb ein freunblidjeä ©efdjirf führte

uns jum ermünfdjten gtclc.

grüf) 2)?orgen£ am 5. Sftärs reiften mir oon $algan ab

unb fdjlugen benfclben 3öeg ein, meinem mir im oorigen $af)re

auf unfercr SReife an ben gelben glufj gefolgt unb auf bem

mir au« $tfa=fd)an aurücfgefcfjrt maren. ©egen Äbenb fajon

gerieten mir mieberum in ba§ rau^c Slima ber Mongolei, mo

ber grul)ling nod) nidjt begonnen fjatte, mäfjrenb es in Äalgan

fcfjon ©nbe Jebruar aiemlid) marm mar, aud) f$on eine grotfe

Sttenge ©djmimmoögel angefommen unb öiele ^nfecten auSge*

froren maren. Äuf ber $oa)ebene oeränberte ftd) ba§ 33üb

plöfclid). @§ ift maf)r, bafc aud) f)ier fd)on fein ©dntec lag,

aber an ben 83äd)en lagen nod) immer bidc <Sd)id)ten SöintereifeS

unb bas Thermometer jeigte, befonberg mäljrenb ber 9?ad)t, eine

gan$ anftänbige Äälte, meiere bei (Sonnenaufgang, felbft nod) in

ber SDtttte SWära, bis — 20,0 0
<S. erreichte. £)abei me^te ein

ftarfer, falter ©inb unb es lieg ftd) nod) !ein 3u9üogel fef)en,

— mit einem ©orte, bie mongolifdje «Steppe bot nod) ganj ben

minterlidjcn Stnblicf bar.

»einlief) mic im oorigen 3al)re folgten aud) in biefem

mäfprenb beS gansen Monats 2ttär$, ja fogar nod) in ber erften

#älfte Aprils, cinanber ftröfte, Stürme, Unmetter unb nur f)\n

unb mieber etmas ©arme. $)er ©ec^fel ber Temperatur unb

atmofphärifdjen @rfd)einungen mar ungemein fdjnett unb uner»

martet. <2o Ratten mir 5. 23. am 13. 9)2ärg um 1 Uf)r §ftad>s

mittag^ im (Schatten 22 0
(£. ©arme, mäfyrcnb baS Thermometer

am folgenben Tage in berfelben Stunbe — 5,0° S. geigte.

Serner Ratten mir nad) einigen marmen Sttärstagen, mäfjrenb
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welker es fogar bonnerte unb Bülte, am 31. 9ttärä Äälte unb

es fiel ©cfmee, ber eine ©Richte öon 36 Zentimeter bilbete,

worauf ftch ber groft plöfcliä) bis auf 16 0 C. fteigerte. (Später

folgten einanber in furzen £empo£ bis gegen bie legten Jage

SlprilS gröfte unb ©chneewehen, wonach (mir maren fdjon im

©f)uan*ct)e*5i:^ale) plöfclicf) bie ftarfe , wahrhafte «Sommerte

begann.

Der bieSjährige frühzeitige grüfyling unterfdjieb ftch oom

öorjähvigen baburdj, baft fid) jefct häufiger Schneetreiben seigten,

babei aber ber Sßorbweftwinb öerhäTtmjjmäfjig jeltener mehte,

wenngleich mieberum bie ©türme häufte maren unb manchmal

brei iage lang anhielten. Die Suft mar mie früher ungemein

troefen, ma£ nicht nur baS sßfnchrometer, fonbern auch bie Sippen

unb ©änbe bemiefen, beren §aut platte unb fo gänzlich aus*

troefnete, ba& fie mie polirt ausfaf).

Der^ug ber 23ögel mar felbft im SWärj ungemein fd)wach;

mährenb biefeS ganjen SttonatS bemerften mir im ©anjen nur

26 üorüberaiehcnbe unb herbeijiehenbe ©pecien, welche in fotgenber

Orbnung anlangten: Die ©aatganS (Anser segetum), bie

rot l;e (Snte (Anas rutila), ber ©ingfdjwan (Cygnus

musicus), bcrfchwarjeSftilan (Milvus govinda), bie o r i e n

*

talifche (?) 2ftööe (Larus orientaüs?), ber gehäubte

Äiebifc (Vanellus cristatus), gwei ©tetnfcf)mäfcer (Saxi-

cola leucomela unb Saxicola isabellina), bie Steige (Mota-

cilla paradoxa), bie 9tteifc (Ruticilla erythrogastra), bie

Söiebehopf (Upopa epops), ber graue ei her (Ardea

cinerea), ber Söiefenpieper (Anthus pratensis), bie grojje

©an« (Anser grandis), bie Sachmöoe (Larus ridibundus),

bie SBranbente (Anas tadorna) , bie triedente (Anas

crecca), bic ©pie^ente (Anas acuta), ber fchmara*

f chn äblig e Äiebifc (Recurvirostra avocetta), Aegialites
cantianus, ber europäifche Kranich (Grus virgo), ber

©ö<ferfd)Wan (Cygnus olor), bie graue ©ans (Anser

cinereus), ber grojje SBürger (Lanius major), ber graue
$ r a n i d) (Grus cinerea), ber rothfüfjige SBafferläufer
(Totanus calidris). Doch auch üon btefen famen oiele nur in

fleinen ©d)aren, ^öufig fogar nur uereinjelt an. 9?ur ©änfe

unb $ranid)e famen in größeren ©erben h^beigeflogcn, bod>
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gelten fie ficf> Ijod) unb flogen faft ofjne ^Cufcnt^alt weiter.

<SeI6ft im walbigcn Streite beS 2ttuni>ula*®ebirgeS, in meinem

mir baS ^meite drittel beS SKonatS Slpril anbrachten, war ber

3ug, felbft ber fleinen SBögel fefjr unbebeutenb. 2111er 2öaljr=

fd)einlid}feit nad) sieben bie ©erben ^auptfäct)Ii^ burd) baS

eigentliche ©l)ina gegen Horben, am föanbgebirge l)in, unb folgen

nur ber unbebingten Sftotfjwenbigfeit, fid) fjöfjer $u ergeben, wo

ttjrer fogleidj junger unb Äälte wartet. SluS ben warmen

ebenen GfjinaS muffen bie gefieberten ©anberer, ob fie motten

ober nid)t, in bie wafferlofe üEÖüfte hinein, jenfeitS welcher ber

gefegnete Horben liegt. Unfer Sibirien, wie furdjtbar auef) fein

9?ame flingen mag, ift walirlid) im SBergleidje mit ben SÖüften

ber Mongolei ein wahres (Sben; in ifmt erfdjeint ber grüfjling

als wahrer grüf)ling, unb nid)t wie eine oerftümmelte attifjgeburt,

wie er in ben mongolijdjcn SBüften auftritt. £fjatfäd)lid) erinnerte

auef) f)ier nidjt nur ber 2JMr$, fonbern aud) ber Slpril nod) nicr)t

baran, bafj bie Sftatur aus bem 2Bmterfä)lafe ermaßt ift. 2Öie

im Sinter, fo ift aud) jefct nod) 2We$ tobt unb traurig. $)ie

gelbgrauc «Steppe fd)aut ben SReifenben feinblicf) an, unb nur

feiten melbet jia^ eine Seraje ober ein ©djmäfcer, — beim anbere

©änger giebt e$ f)ier nia)t. ^Dte auSgeborrten Saatbetten finb

nodjj, wie oorbem, of)ne Saffer, bie feltenen fleinen ©aljfeen

finb ftärfer als im (Sommer auSgctrocfnet, ba bann il;r Skrluft

burd) Pflegen wieber erfefct wirb, unb bie beftänbigen ©türme

unb gröfte öollenben baS büftere 23ilb ber f)ier befäjriebenen

©egenben ....

SBäf)renb etwas mefjr als einen 3Wonat legten wir ben SSßeg

oon Äalgan bis an baS SD?uni*ula*(5$ebirgc jurütf unb cntfdjloffen

uns fjier einige Qtit 3U öerbleiben, um ben 3U9 ^er Kernen

S3ögel ju beobachten unb bie Jrü^lingSflora biefeS ©ebirgeS p
fammeln. grüner unb $war wäfjrenb unferer SRüdfcljr aus

3tta*fdjan, träumten wir baoon, gegen @nbe gebruar wieber an

ben (£f)uan*d)e $u gelangen, über feine (SiSbede naä) £)rboS $lt

gefjen, um bort am @ee 3a^cmin*nor ben grüf)lingSaug ber

SBögcl ju beobadjten; aber biefer SBorfafc ging niajt in Erfüllung

unb wir gelangten an ben 2Runi*ula erft am 10. Sfyril, als ber

©auptjug ber meiften ©pecien fdjon oorüber war. SBir waren

alfo gezwungen unfern früheren SBorfafc, nochmals £)rboS ju
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bejudjen, aufzugeben unb befdjranften uns auf einen Slufentljalt

im ©ebirge 3Jhmi*ula.

£ier begann bas ^flanjenleben gegen bie 2Äitte Sprite

' 3iemltd) fdmett 31t ermaßen; befonberS war bie§ in ber untern

unb mittlem 3one ^ ©übabrjangeS ber gaK. £)ie Säume
unb <2träud)er beS milben ^erfico waren mit rofarott)en S8lütr)en

wie Segoffen unb prangten auf ben fteilen fangen, weldje

nod) nidjt t»om grünen 9Rafentep^tct)c bebeeft waren. Sin ben

<&ebirg§fd)lud)tcn, befonbers ba, wo fte burdj bie einbringenben

<Sonnenftrar)len erwärmt werben tonnten, grünte ba§ frifdje

<$ra3 unb flauten bie ©lütten ber blauen ^uf;fcr)ellen

[Anemonen] (Pulsatilla sp.), be§ XeufelbartS (Aneraona

barbulata), be3 SÖirbelfrautS (Astragalus sp.) unb be§

2ftild)fterneg (Gagea) tjeroor. £)ie Rappeln , (£rlen unb

SBeiben ftanben in t>otler 93lüu)e; bie knospen ber fdjwarscn

unb weisen öirfe waren angequollen unb bereiteten ftd) t»or,

fidj ju eutwtdeln. Sluf bem ®ipfel ber Serge, auf ben $lpen*

matten, war bie Vegetation burd) bie grütjlingSwärme nod) nicr)t

ju neuem Seben erwedt, bod) war aud) l;ier, felbft auf ben

r)öd)ften (Gipfeln fein ©djnee mer)r au fel;en.

d§ foflte fdjeinen, bafj ba8 walbige 3ttuni=ula*@ebirge, ba§

3Wtfd)cn nadten ©teppen, gerabe auf ber <Scr)eibelinie swifajen

©üb unb 9torb liegt, eine große -äflenge fleiner äugööget an*

Ioden müßte. Qn ber 3BirfItd)feit oerrjält fict) jebodt) bie «Sactje,

wie wir ja fdjon oben gefefjcn fyaben, ganj anberS. Säfjrenb

unfereS gangen elftägigen $ufcntr)alte§ in biefem (Gebirge fanben

wir nur mer 23ogelfpecien mer)r unb jwar bie rotrjfjalfige

3)roffel (Turdus ruficollis), ben weifeföpfigen Simmer
(Emberiza pithyornus), einen anbern Limmer (Emberiza

pusilla) unb bie S a l b f d) n e p f e (Scolopax rusticola), als

wir im $ult oorigen QatjrcS t)tcr gefunben tjaben. Diefe neuen

©pecien waren aufjerbem aud) nod) in geringer Änja^l erfcrjienen,

al« ob fte oerftof)len rjierljer gefommen ober zufällig r)ierf)er

rjerfdjlagen worben wären.

$18 wir uns überzeugt Ijatten, ba§ auf eine gute Seute

im ÜKunt»ula ntdjt $u rennen fei, ^erliegen wir biefeS ©ebirge

am 22. Stpril unb reiften am linfen Ufer bc3 (£r)uan*d)e entlang,

ba8 Reifst auf bemfelben Söege, auf welkem wir im SÖinter
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uadj Saigon ^urücfgereift maren, naa) ?lla*fcf)an. SGöir entfä)loffen

uns jebod) für bicSmal nidf)t über ben (Shara*narinnila«$ftücfen

f)tnau$sugcf)eit, fonbern uns bcftänbig am ftuße biefeS (SebirgeS

au galten. Sflacfybem mir ins (£f)uan*df>e*2:fm* gefommen waren,

oermeilten mir brei Ütage an ber ©teile, meldte oon ben, üfton*

a,olen e^oIo*fun*nur genannt mirb unb mo große, oon ben

<S!nncfen mit 9leis bebaute glasen liegen, bie mit bem ©affer

au« bem efman*cf)c überriefelt merben. Auf biefen überriefelten

fltetSfelbern fanben mir auf einmal gegen bretjjig ©pccien, fyaupu

fäcfylidt) ©ctymimm* unb ©umpföögel, meldte mir in biefem

grüfjlingc in ben bürren ©teppen ber Mongolei nid)t bemerft

Ratten. (SS maren bie« folgenbe «Specien: $)ie (ödfyroanen*

g a n S (Anser cygnoides), bie SBrettfdjnabelente (Anas

poecilorhyncha), bie <5 i d) e l e n t e (Anas falcata), bie $ n ä cf *

e n t c (Anas querquedula), jwei tjuligulafpecien unb ^mar

bie Fuligula cristata unb Fuligula ferina, ber (Seerabe (Phala-

crocorax Carbo), ber ^ßelifan (Pelicanus crispus), ein

©teifjfuß (Podiceps sp.), bie meijjf d) wingige 2fteer=

fd)tualbe (Sterna leucoptera), ber öunftirte Söaffer*

läufer (Totanus ochropus), ber fleine Stranbläufer
(Tringa subminuta), bie|)eerfdf)nepfe (Scolopax Gallinago),

Actitishypoleuca,Aegialites minor, ber Sö ff ler

(Platalea leucorodia), ber Weifee Steider (Ardea alba), ber

fdjroargfcfymänäige ©umpfläufer (Limosa nielanu-

roides), Itybsibates himantopus, bie $ o lj r b o mm e l

(Botaurus stellaris), bie (SJlarole (Glareola pratincola), ber

(SJeicr (Haliaetos Macei), ber ^I u 6 a ^^ cr (Pandion sp.),

t>ie citronengelbe öadjftel^e (Motacilla citrolea), bie gelbe

f& a dt) ft e 1 3 e (Motacilla flava), ber $ i e p e r (Anthus Richardii),

bie r o t f) e © d) m a l b e (Hirundo rufo). UebrtgenS mar aber

audj) f)ier bie 3a^ *>cr S3ögel nid)t bebeutenb; bie Sßeriobe beS

$aupt$uges mar üorüber, fo bafj mir nur nod) Jjtcr bleibenbe

ober oerfpätete (Exemplare fanben. 3m Allgemeinen mar bicfer

grüfjüng in Skjug auf ornitologifdje ftorfdjungen nocl) ärmer,

als ber öorige, unb mir tonnten nur bie negatiue ^Beobachtung

machen, bafj bie 3ugt>ögel of)ne Aufenthalt bie mafferlofen

SBüften ber Mongolei fliegen.

Sttit ber Sagb auf SSögel t<erbanben mir bie Qagb mittels
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gltntcn auf fjifd^e. 3e|t, gegen <£nbe Slpril, war gerabe bie

£aid)geit ber Äarpfen (Oyprinus carpio), welche 9ftorgenS unb

9(benbs in großen 2flengen an ben feidjteften ©teilen ber über*

riefelten gelber an ber Oberfläche fpielten. Da wir wünfchten,

uns einmal mit gifchen gu regaliren, nahmen mir bie Klinten,

jogen, um leidster aufgutreten, bie ©tiefei aus uub begaben uns

an bie ©teile, wo wir bie fpielenben Karpfen bewerft Ratten.

Diefe finb um biefe 3eit fo mit ihrer Arbeit befdjäftigt, baß fte ben

attenfdjen gar nicht bemerken unb in einer Entfernung oon einigen

©dritten oon biefem bid)t an bie Oberfläche fommen. Dann lann

man, wenn man ben Slugenblicf wahrnimmt, bie gifa^e fließen

unb wir brachten alle Sage einige große ©tücfe in unfer Qtlt.

Das lefctc Drittel Aprils machte fidt) im £f)ale beS @huan=che

burd) ftarfe §ifce bemerfbar, bie felbft im ©chatten bis -f" 30,0
0

(5.

ftieg unb baS erwärmte SÖaffer fyaitt eine Temperatur üon

+ 21,0 0
fo baß wir uns in einem oon ben ßhiuefen auS

bem (Sf)uan=che gezogenen ®raben babeten. 3tber biegen fiel

faft gar nid)t. Diefer Umftanb tonnte burc^auS für bie (£nt*

wicfelung beS ^ftangenlebeuS nicht günftig fein. 2Bie früher bie

tältc, fo t>tctt jefct bie trocfene £ifce bie (Sntwicfelung ber

^ftangen ungemein auf. Das £t)uan*$e*
<

£f)al geigte eine gar

nic^t angiehenbe gelbgraue Oberfläche, auf ber man nur fehr

feiten ein grünes Söüfdjchen Gräfes ober ein oereingelteS Blümchen,

Wie 3. 23. Termopsis lanceolata, Astragalus sp.,

Hypecoum sp., Potentilla sp. unb Iris sp. bemerfte,

baS fia) fcheu in üttitte beS £obeS angeftebelt hatte. Die ©teilen,

welche mit ©algaffloreScengen bebecft waren, fahen felbft aus ber

9Mf)e fo aus, als ob fie mit ©djnee bebecft wären; f)kt bemerfte

man nicht einen einzigen grünlichen 23cifuj3ftcngel unb nur trocfneS

©eftrüppe oou Dnrifun ftarrte aus ihnen tyxtiox. Jpäuftge

©türme wirbelten an folgen ©teilen ©äulen fähigen ©taubes

auf unb warfen ihn bem föeifenben in bie Slugen, gleichfam als

ob fie baS Sftaafc ber Oualen füllen wollten, welche er empfinbet,

wenn er in ber £ifce burd) bie wafferlofe ©teppe wanbert.

(StwaS erfreulicher erfchienen nur bie Xtyik beS &i}uan*$t*

%l)aU§, wo bie oorjährige Vegetation burd; im Frühjahr an*

gegünbetcs gcuer niebergebrannt war; ba geigte ftch in ben erften

2ttaitagen junges grünes ®raS.
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Xuf bem ®ebirg3rüden, welker ba§ Xfyal be$ linfen &f)uan'

d)e*Ufer§ befäumt, war bag ^ßflanaenleben ebenfalls äußerft ärmlid).

$ie f)of)en gclfen unb fteilen, mit ®erölle befäeten 2lbf)änge

biefeS $ebirgcg Ijatten jc|t feine anberc ^tmftognomie, wie im

SBinter. @ben fo war e« fn'er in bcn ®ebirg$fd)Iud)tett ntcfjt

beffer. $af)lcr <Sanb, große ©tetnblöde unb (Veröde, ja bin

unb nriebcr eine üerfrüftjelte Lüfter, ein eben fold)er ^ßerfico*

ftraud) ober enblicf) ber «Strand; einer ^ugelaca^ie, — bieS ift

alles, wa§ bas Äuge be§ SRetfcnben f)ier erblidt. (Da, wo eine

fd)Wad)e Ouette 5eroorfprubeItr bic fid) aber, nad)bem fie fünfzig

ober fed)$ig 2fteter weit gefloffen, als ob fie burd) bie ©Breden

ber fie umgebenben ©üfte eingeflüstert worben wäre, wieber

im ©aube oerftecft Ijat, — felbft ba war ber fdjmale ©aum
grünen Gräfes gewölntltd) oon ben mongolifdicn Qk^tn bis an

bie Söursel abgenagt.

Die ©renae oon 2lla*fd)an gab fid) burd) ba§ Auftreten

oon Jlugfanb funb, weiter, wie ja fd)on befannt, bie Dberftädje

oon gan^ Xran^DrboS bebedt. Die spflansenarmutf) war fjicr,

trofcbem wir in ber beften grül)liug§3eit, in ber 2)?ittc bc£

Monats äftai, lu'cr angefommen waren, nur nod) größer. 3m
Sittgemeinen unterfdjieb fid) jc|t bie *ßf)t)fiognomie ber ©cgenb

faft burd)aus nid)t oon berjenigen, welche fie im «Spätfjerbfte beS

oorigen $af)re3 ^attc

:

berfelbe unübcrfefybare gelbe ©anb, biefelben

gledajen mit ©araul, btcfclbcn lehmigen $)ügcl mit oerfümmerten

©träudjern be3 ©tjarmuf. 2Öenn aud) f)in unb wieber ein

blüfjenbeS sßflän^en, wie eine ©o^ore (Sophora flavescens),

eine Turnefortia Arguzia, eine Sinbe (Convolvolus

Ammani), ein «ßeganum (Peganum sp.), eine Diftel (Car-

duus sp.) fyeroorlugte, fo fd)ien e« ein grember in bitten ber

ftiefmütterlidjcn ^atur ju fein, fttoax waren jefct eben einige

©tränier (Convolvulus tragacanthoides, Nitraria Schoberi,

Calligonum mongolicum?) in üotter SBlütfjc, aber fie Wulfen

gewölmlid) nur auf lehmigen ©teilen unb waren babei bermaßen

jerftreut, baß fie burdjaus nidjt ba« allgemeine Söilb ber traurigen

£anbjd)aft oerfdjönerten.

Ueber baö £f)ierlcben fann mau womögüd) nod) weniger

JreubigeS fagen. @3 ift waljr, e§ Ijieltcn fid) auf ben irrigerten

gelbem im (£l)uan*d)e=£f)ale ©djwhnm* unb ©untyffcögel auf,

$rfdjen>al§fi, 3)reiid^rifle Weife. 17
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in bcn ®ürifungebüfd)en durfte eine Sftenge bon gafanen unb

Itcgen fid) einige fleine SBöget bliden, bod) aud) biefeS Alles

öerfdjmanb beim Eintritte in bie ©anbmüfte oon AIa*fd)an.

£ier gelten fid) jefct fogar weniger $ögel auf, ate im üorigen

§crbfte, als fd)OU einige Arten ^erbeigefommen maren, um ju

übermintern; ben ©efang ober aud) nur ba§ pfeifen eine«

Bogels au pren, gehörte jc^t in ber Ala*fd)aner SEöüfte $ur

größten (Seltenheit.

£)iefelbe Abgeftorbcnfjcit ljerrfd)te aud) im ©ebtrge, n*eld)e3

ba3 £t)al be$ linfen (£l)uan=d)e4lfer£ befäumt. Als mir in ben

erften Xagen be3 Dftonats 3)?ai $ufu=jemane jagten, unb in

ber 9ßäf)e bc<3 ©ipfels ber ftuppe (£f)oir*93ogbo nädjtigten, l)errfd)te

Abenbs mie 9Worgen$ eine foldjc Xobtenftitlc, mie im Söinter;

man t)örte nur bie (Stimme eine« ©olbammerg unb baS ab=

fd)culid)e ©efdjrci ber Dohlen ober $>abid)te.

3um allgemeinen 23ilbe gehört aud) eine 83efd)reibung ber

flimatifdjen 23erl)ältniffc biefer ÖJegenben. Waä) ber grofjen

£ifce, meldje (Snbe April geherrfdjt ^atte, fam plöfclich am
5. Sflai bei (Sonnenaufgang ein groft öon — 2,0

0
(£., monad)

mieberum bie §i|c begann, tiefer folgte abermals mäjjigc

©arme, meldje gegen (Snbe üDZai in eine £ifce oon -f- 40,0 0 S.

im ©chatten überging.

heftige ©inbftürote maren im April unb 2)tai biefe£ 3ahre8

feltener, als im oorigen, bod) mar aud) biefeö Qafjr nicht ganj

frei oon ©türmen. ©enn fie fid) erhoben, mürbe bie Suft mit

erftidenbem ©taube gefüllt, roeldjer bie ©onne oerbunfelte, fid)

aU bid)te ©d)td)t auf ben Kleibern lagerte unb in klugen, ÜUhmb,

9tofe, mit einem ©orte, überall einbrang. 3m Allgemeinen mar

ber ©inb aiemlid) tieränberltd), mcnngleid) immer im April ber

s:florbmeft* unb minterlid)e ©übmeft* unb im üftai ber fommerliche

©übofrminb oorf)errfd)tc.

3m ÜRai regnete es meit häufiger, als im April, benn im

SDiai ^abe ich 12 Regentage, im April nur 6 fliegen* unb

©djneetage gewählt. $)te Sttairegen maren manchmal oon ©e*

mitter begleitet. $)er Siegen bauerte jebod) im Allgemeinen nid)t

lange unb es tyxx\ä)it ™ DCr Suft ber ©üfte eine fürd)terlid)e

Xrodenhcit. $n golge biefer £rodcnf)eit oerbarben uns unfere

©ad)en unb ich mufcte bie ^flansen im h^bgetroefneten ^uftanbe
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in« Herbarium legen, fonft bertrodneten fie bermaßen, baß fte

in fletne ©tüderjen gerbrödelten. $äupg mar eS fogar fdjmierig,

bas (Erlebte ins £agcbttd) einzutragen: bie ins Dintenfaß ge-

tauchte ^eber troefnete jefct fo fd)net(, als fte im SÖinter gefroren

toar, fo baß auf einer unb berfelben ©teile in ben entgegen*

gefefcteften ^ahreSjeiten biefelben ^inbemiffe eintraten, nur baß

einmal bie große £ifce, baS anbere 2M bie grimmige Äältc bie

Urfadje mar.

®egen bie 9ftitte bcS äftai Übertritten mir bie ©ren^e oon

$tla-~fdjan unb begegneten balb barauf gtuet Beamten, meldte oom

dürften aus 5Dt)n*juan*tn abgefattbt maren, um uns $u benutz

!ommnen unb bura) bie Süfte au fähren. $er maJire ^med

biefer ö5efanbtfd;aft mar jebodj ber SBunfdj beS gürften unb

feiner ©öfme, balbmöglid)ft unfere ®efdjenfe au erfjalten, oon

benen ifmen fdmn 33albmt*<3orbfd)t ergäbt hatte, tiefem Santa

begegneten mir im Äpril in ber ©egenb bcS 2Wuni*uIa, als er

aus ^ßefing, moJjin if)n fein ©ebietcr gefanbt I)atte, gurfi(ffe$rte.

9?ad)bem id) <©orbfd)t für feine uns im öorigen ^afjre geleifteten

$)ienfte ein ©efdjenf gegeben fmtte, jeigte ich ihm aud) bie ®e=

fchenfe, meldje id) ben grinsen oon $Ua*fd)an mitbradjte. Üttit

biefen fefjr frönen ®efd)enfen hofften mir nod) mehr bie 3n=

neigung ber #errfcf)et 9Ha*fd)anS $u gewinnen, oon benen ja

gänjlid) unfere meitere Steife an ben Äufu«nor abging.

$)ie Beamten, metd>e uns entgegen gc!ommen maren, fragten

and) fogleid) nad). ben ©efdjenfen, cr^ät^ten, mit melier ©cgierbe

bie ^ringen tt)rer Marren unb baten, bie ©efajcnfe üorauS ju

fenben. 3fd) ging hierauf ein unb fanbte bem alten gürften

einen großen, auf Setben Seiten ju tragenben sßlaib unb einen

9teuolt»er; bem älteften <5ormc einen gleichen *ßlatb unb ein

SDZifroSfop; bem |>igen unb <Si"a jebem eine Jmtterlaberpiftole

nad) SRemtngtonS ©tyfteme unb taufenb fertige Patronen. Ob»

gleich es fd)on Slbenb mar, reifte boct) einer ber Beamten, nad)-

bem id) ihm bie ®efcr)enfe übergeben hatte, fogteid) ooraus unb

nur ber anbere blieb bei uns.

&m 26. 9tfai langten mir in $)t)n*juan*tn an unb mürben

in einer red^eitig für uns öorbereiteten ganfe untergebracht.

Sic gewöhnlich ließen uuS auch bieSmal Neugierige nid)t eine

Minute 3fou)e, fo baß mir cnblicr) genötigt maren , unfern

17*

Digitized by Google



260 Heltes fiapitel.

mütljenben tarS »or ber £fjür unferer S£ol)nung angubinben

unb bieg erwies fidj als ein auSgegeidmeteS Littel gegen bie

äubrtnglidjfeit ber Üßaulaffen.

9tod) am Stbenbe beffelben £ageS faljen mir uns mit unfern

greunben, bem $igcn unb <3i'a. üfteine Uniform beS ©encral*

ftabeS, meldte id) bieSmal abfldjtlidt) aus *ßefing mit genommen

I)atte, machte auf bie jungen tßringen einen }cf)r großen (Sinbrucf

unb fte befragten mid) über bie gcringftc ®leinigfeit. Qefct be-

feftigte fid) nur nod) mcl)r bie Slnnaljme, bafj id) tfjatfäd)lid) ein

fefjr mistiger Beamter, eine SßertrauenSperfou beS $aiferS felbfi

bin. hierüber Jjabcn mid) bic 9üa*fd)aner ^ringen fd)on im

oorigen Qafjre oielfad) befragt; als fic mid) jefct in einer

glängenben Uniform erblirften, fanben fie if)re 9)?utf)maf$ungcit

enbgültig beftätigt. (Seit biefer ^eit mürbe ia) als „faifcrlidjer

Beamter" befannt unb unter biefem Xitel beenbetc id) ben SReft

meiner SReifc. Qd) fclbft bemühte miä) burdjaus nid)t, bie

Meinung über meine Ijolje Söcbcutung gu gerftören; mir mar fie

tfjeilmeife fogar bequem, ba l)ierburd) ber 3m& unferer ^Heife

aufgefläri mar. SBon nun an begannen bie Seroofjner beS £anbeS

gu fagen, ba§ ber ^agan^an einen Beamten in ifjre ©egenb

gefeubet fyat, um mit eigenen 9lugen bic Söemofjner unb bie

Statur gu flauen, unb biefer wirb nun nad) feiner 9iücffct)r feinem

#crm SlftcS ergäben.

©djon am frühen borgen beS folgenben £ageS famen gu

uns Santa ©orbfdji unb anbere Vertraute beS dürften unb feiner

©ötjne, um bic üon uns mitgebrachten SBaaren gu betrauten

unb gu faufen; bie ^ringen fjatten gebeten, baß fie nur if>nen

oerfauft merben. Wmi begann bie langweilige ^ßrocebur beS

geilfdjenS. <£in £ama nafjm ein 2ftifroSfop, ein anberer ein

©tereoSfop, um es gu betrauten, ber brtttc nafjm ©eife ober

eine Sßäfjnabel, ein üierter ober fünfter £ud) u. f. m. (Siner

ber Vertrauten, benen ber ©egenftanb übergeben mar, gab ifm

gurücf, mäf)renb ein anberer fcr)ou martete, um ifjn in feine

$)änbe gu nehmen, ©ang entgegengefefct ifjrem Verhalten im

oorigen 3af)re, maren bic ^ringen in biefem burdjauS nid)t fo

faufbegierig, trofcbem mir jefct meit ntebrigere greife angefefct

l)atten. 9tur ein ©tcrcoSfop mit lüfternen Silbern gefiel bem

alten prften unb er taufte fogleid) alle oorrätl)igen £ufeenbe
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biefer $I)otograpf)ten. $)er @ifer bcS gürftcn ocrftteg ficfj fo

weit, baß er einen &bjutanten fanbte unb fragen lieg, ob man

tfnn nid)t einige ber auf ben Silbern bargeftellten $erfönltd)feiten

aus SHußlanb Ijerbeifcfjaffen fönne.

Qnbeß traf fid) eine auSgeaetdfinete Gelegenheit an ben ©ce

$ufu*nor au gelangen. 3Bir fanben nämlicf) in J>tyn*juan=in

eine oor turpem aus «ßefing aurüdgefefjrte Karawane, welche

aus 27 Slanguten, einem bem tibetanifdjen üerwanbten 93olfS*

ftamme, üon welkem im X. Kapitel bie föebe fein wirb, unb

aus «Mongolen beftanb, welche in Äußern nad) bem tlofter

J f d) e i b f e n reifen wollten, baS in ber «ßroüina ©an-fu, gegen

fec^^e^n Kilometer norbnorböftlid) üon ber ©tabt ©inin unb

fünf Jagereifen oom (See $ufu*nor liegt. Unfer 93orfd)lag, mit

3U reifen, mürbe oon ben Janguten mit großer greube ange*

nommen, ba fte in uns waderere SBertfjeibiger ju ftnben hofften,

im gatfe fte oon ben $)unganeu angegriffen werben fottten.

Um mtfere fünftigen ^etfegefä^rten nod) mehr oon ber Jüd)tigfeit

unferer ©äffen $u überzeugen, machten wir eine <©cf)ießüro&e

mit unfern S3üct)fcn unb föeüoloern. Qu biefem ©chaufütcle

ocrfammelte ftd) eine große üttenfd)cnmcngc unb alle waren

erftaunt über bie ©irffantfett ber $intcrlaber; bie Janguten

tankten faft oor greube, als fte fafjen, was für Sfteifegefäfjrten

fie gewinnen.

ÜDie Steife nad) Jfd)eibfen mit ber Karawane ber Janguten

war für uns ein wahrer ©lücfsfatf, benn wir fonnten olme fte

laum hoffen, irgenb einen Mongolen als güfjrer ju ftnben, wäre

es auch nur burä) @üb*9lla*fd)an. Unfere greube würbe burdf)

bie ©rgätjtungen ber Janguten nod) üergrbßert, welche fagten,

baß ftd) in ber $äf)e bcS $lofterS hohe Serge befinben, weldjc

mit SGBälbern bebedt finb, in benen ftd) wieberum eine große Slngahl

<Säugetf)iere unb 33ögel aufhält. 2flit einem ©orte, baS ®efd)äft

ging aufs befte unb es hcmbelte ftd) nur barum, bie Einwilligung

beS dürften oon 9Ua=fd)an 3ttr fReifc mit ben Janguten §u

erlmlten, welche uns ohne biefe Erlaubntß nid)t mit ftd)

nehmen fonnten.

$ier begannen aber bie üerfchtebenen ©infel^üge bes gürften,

um uns oon unferm SSorljabcn nad) ftufu*nor 3U reifen, ab=

juhalten. :3<f> weiß nid)t, was ben gürften bewogen f)at bieS

•
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au t^uu
;

Ijödjft mahrfd)einlid) ift es, baß er oon *ßefing in bicfcr

S3e3tef;ung gewiffe Sinfe, oieffeid)t gar einen Verweis bafür

erhalten, baß er bie Muffen bas erfte Sftal gn freunblid)

empfangen fjat.

9ttö §auptoerfon in äffen unfern weitern Unterlmnbtungen

beS Stmban trat nun Söalbtm * <Sorbfd)i auf, welcher uns oor

äffen fingen ben ßöber scigte , baß mir oon ben fiatnag beS

Orte§ Sorherfagungen über unfere fRetfe einholen müßten, um
uns au überaeugen, üb aud; bie föeife einen glüdlidjen Serlauf

haben mirb. @S ift wohl gana fidjer, baß baS Drafel öon

Stylt »juan-m ^öd)ft ungünftig ausgefallen märe; eS hätte uns

gewiß äffe mögüdje ®efaf)r pxopfyftifyl 9D?it einer ähnlichen

Sift begann man fcr)on im oorigcn Qahre, als mir baS erfte

9ttal nad) 3tta*fd)an gefommen maren. Damals berebete man

uns offen eingugeftefjen, mer mir eigentlich finb unb fdjredte uns

bamit, baß man gegebenen $affs bie SBar)rt)ett burd) bie Eigenen

erfahren mürbe. Slber mie bamals, fo führte aud) bieSmal

biefe uns gefteffte $affe nicht aum Qkk; unfere Slntmort mar

entfd)iebcn.

Sflvrn rücfte man mit ber (Stählung ^erauS, baß bie £an*

guten fefjr fdmeff, funfaig unb mehr Kilometer tägltdt) , reifen

werben, unb baß mir fold)e 2Mrjd)e, bie noch obenein aur SRadjt*

aeit ausgeführt werben, ntd)t ausauhalten oermögen, hierauf

erhielt «Sorbfchi anr Antwort, baß er fid) um biefe Angelegenheit

fo mie barum, maS mit uns untermegs gefd)efjen mirb, nicht au

fümmern fjabe, ba mir felbft miffen, maS mir au thun ^aben.

SHs Sorbfd)i unfern Langel an Sftadjgiebigfeit and; in biefer

S3eaief)ung bemerfte, begann er uns an eraäljlen, baß auf bem

Söcge nac^ £fd)eibfen ^o^e SBerge finb, über welche es für bie

Äameele fehr fdjmierig, öieffeid)t gar unmöglich fein mirb au

gehen, unb baß es beffer märe, wenn mir einen ober a^ei

aftonate marten möchten, ba uns bann ber Antban Jührer nad)

tufu*nor geben mürbe. Qnbeffen ^attc berfelbe Santa im üorigen

3af)re, ja fogar noch einige £age oor ber hier befprochenen Unter*

haltung, gefagt, baß man in $tta«fd)an um feinen $retS einen

5üf)rer nach Äufu=nor finben mürbe, ba fid) äffe ungemein oor

ben $)unganen fürchten, unb feiner gehen mürbe, felbft wenn

man ihn mit bem £obe brohen möchte. Um uns noch ftdjerer

Digitized by Google



9iiicffetir nad) SUa-fcrjan. 263

in btc ftatfe zu locfen, fam, natürlich auf SöefcJ)! <2orbfd)te, ein

mongolifdjer ^Beamter jn uns, meldjer und gleid)fam im 93er-

trauen mitteilte, baj? im ^amin (9fatfjljaufe) für uns %mi

güfjrer nad) ßufu-nor, ja fogar, menn wir es münfäjen fofltcn

borten zu reifen, nad) STibet, ausgerüstet merben.

Qnbeffen mürbe unfere Aubienz beim dürften unter ber

ftudrebe, bajj er unmot)l fei, rjon einem Sage auf ben anbern

öerlegt; bie maljre Urfaäje biefer Verzögerung mar mof)l, bag

ber Jfirft ^ürcrjtete, id) merbe ernftlid) forbern, bajj er mid) mit

©in ftutudjta.

(9fad) einer $f)otograpf)tc bc3 SSaronö Cften- Sorten.)

ber Äararoane ber £angutcn reifen laffe. %ud) mit bem älteften

©ofme bed Jürften Ratten mir und nod) nidjt gefef>en unb ber

§igcn unb <2?ia luben und, nacfybcm fic fid) mit und einmal

gefef)en Ratten, ntcr)t mieber zu fid) ein, roenngleid) fie felbft

einige SflaI zu und getommen maren. 3m Allgemeinen fanben mir

bied Wlal bei SCBeitem bei ben Prinzen üon AIa=fd)an nid)t bie

§erzlidjfeit, meiere mir im torigen %afyxt gefunben l;aben.
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&nbererfeitS marS aud) mit unfern materiellen Sftitteln feljr

fdjledjt beftettt. 33on ben 87 San «Silber, weldfje mir mit auf

bie föeife genommen fjatten, marcn uns nur 50 San geblieben,

unb bod> mußten aur SBeiterreifc burdjaus fedjö fttfcfjc $ameele

unb gtnei ^ferbe getauft werben, beun t>on ben elf ^amcelen,

mit melden mir bie Steife oon ftalgan angetreten Ratten, maren

brei gefallen unb baffelbe SooS ^atte unfere beiben *ßferbe be*

troffen, ®elb fonnten mir aber nur burd) ben 33er!auf ber

mitgebrachten Saaren erhalten. $>ätte ber ftürft oon &la*fdjan

gemußt, baß mir uns in einer folgen klemme befinben, fo hätte

er uns ofjne ben geringften Kummer jurücf^alten fönnen, beun

er Ijätte nur felbft unfere Saaren nidjt gu laufen, unb feinen

Untertanen baS kaufen 31t »erbieten gebraucht. üEBcnn aber

erft bie Sanguten abgereift mären, fo mären mir genriß auch

bann nicht nach $htfu = nor gefommen, menn mir ®elb gehabt

hätten. 3n eine foI<3t)e fritifdt)e Sage gerieten mir megen unferer

armfeligen Littel!

Stber auch bieS 2M fjat uns baS ®lüd nicht oerlaffen.

£)er ©igen ging barauf ein, uns für eine <Spencerfd)e Südfjfe

fedt)S Äameele unb hunbert San ©über 31t geben. @S ift wahr,

er rechnete jcbeS ftameel fündig San, bafür rechnete aber aud)

ic^ bie SBüdrfe elf Mal teurer, als id) fie besagt hatte; ich

faufte fie nämlich, einfchließlid) taufeub $u ihr gehörigen *ßa*

tronen, in $efing für 50 £)oÜar, unb oerfaufte fie bem ©igen

für 400 San. (Sin $eil ^atte alfo, nad) bem <Sprüd)roorte, ben

anbern getrieben. 9?ad)bem idt) für anbere SBaaren nodt) gegen

120 San erhalten Ijatte, oerfügten roir fdjon über 2ttittel, bie

jioar nicht bebeutenb waren , uns jebod) erlaubten entfctjicbener

aufzutreten. 9ta erflärte ich aud) ©orbfdji, baß id) unbebingt

mit ben Sanguten reifen merbe unb forberte, baß mir ber Stmban

®elb für bie entnommeneu Saaren, ober bie Söaaren fenbe.

9lm 1. 3funi «benbs, alfo am Sage oor ber Greife ber

Sanguten, fam ©orbfaji 5U uns unb erHärte, baß ber 5(mban

befohlen hat, bie Sangnten follen nod) amei Sage in ber ©tabt

oerbleiben. 2öäf)renb biefer beiben Sage mar ber Sama bemüht

uns aum ©leiben $u bereben, inbem er uns fagte, ber Slmban

fei über unfere fdjnette Slbreife aus 2Ua*fcf)an fehr betrübt. Um
einen größern (Sinbrud Ijerooraubringen

,
behauptete @orbfdt)i,
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baß bcr Amban nic^t nur bie Muffen, fonbern auch alle tfjrc

Sßaaren ungemein Hebe. BefonberS , fagte ber pfiffige Santa

inbem er bie ©adjen in fomifcher Seife an ben gingern Ijer*

jäljlte, liebe er ©tereoSfope, ©äffen, £ud), (Seife, Sickte u. f. w.

u. f. w. Sei biefer Gelegenheit bat er beut dürften unb bem

älteften ©ohne eine Jlinte, ober irgenb fonft einen wertfmolleren

©egenftanb 51t fd)enfen, felbft wenn es ein rufitföer Anaug

wäre. 3m Allgemeinen überftieg bie ©djamlofigfeit , bis $u

melier fowof)l ber Slmban felbft als auch feine ©öfme bas

betteln trieben, alle ©renken. $)urd) irjre Vertrauten !amen

fte uns mit allen möglichen Anfmnen, unb mir gelangten baf)tn,

baß, menn mir ben Sefud) ber $rinaen ermarteten, mir oielc

©egenftänbe oermaljren mußten, um ben Betteleien unferer ®äfte

auSauweidien.

yiati) fef)r ernftem üftafjnen braute man mir enblid) oom

Surften ©elb für bie SBaare, im ©anjen 258 San. CDiefe

©umme mit ber fd)on früher erhaltenen ergab einen Borratf)

öon 500 San baaren (MbeS unb üieraehn $ameelen, über meiere

mir nun au öerfügen r)attcn.
'

3)a« ©lücf war ftd)tlid) wieber au uns aurüdgefehrt. @S

war unmiberruflid) befd)loffcn am folgenben £age mit ber ®ara*

wane ber Stanguten abaureifen unb wenn wir aud) com dürften

hieroon nod) nicht benachrichtigt worben waren, fo fprad) man

mit uns bod) nid)t 00m ferneren Verbleiben. Auch bie 33er*

trauten beS Amban waren, wie es fd)icn, überaeugt, baß wir

morgen abreifen werben unb bcr §igen fanbte un« ein $aar

Sßfcrbe al« ©efdjenf.

2ttit fieberhafter ftreube, welche burch bie Prüfungen, bie

wir in ben legten Xagen erbulbet hatten, nur noch er^ö^t würbe,

paeften wir bis in bie fpäte 92ad)t unfere @ad)en, fattelten

unfere Äameele unb machten uns mit einem ©orte reifefertig.

$aum hotte ber folgenbe borgen au grauen begonnen, fo waren

wir aud) fdwn auf ben Beinen unb fingen an baS ©epäd auf

bie $ameele gu toben. $ie Hälfte berfelben war fdjon reife*

fertig, als plöfclich ein £angute au uns gelaufen fam unb uns

erflärte, baß fie heute noch nidjt reifen, ba bie Nachricht an*

gelangt fei, baß eine Banbe üDunganen in bie ©egenb oon tttjn*

juan*in gefommen ift. Da ich Xanguten nicht traute, fanbte
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id) meinen föeifegefäfjrten unb einen Äafaf, batnit fte fid) oon

ber wahren Sage ber üDinge überzeugten; fie famen balb aurüd

unb erflärten, ba§ bie tangutifdje Karawane öoüftänbig marfd)*

bereit baftef)t.

Qnbeffen fam ©orbfdji unb begann gleichfalls oon ben

$)unganen au fpredjen, als id) jebod), burd) einen fo groben

betrug au« ber gaffung gebraut, ben Santa mit bem rufftfd)en

<Sa)impfworte anrebete, erflärte er, ba§ bie STanguten felbft mit

uns nidjt geljen motten unb ba§ fte fd)led)te 2J?enfd)en ftnb.

(5orbfd)i fjatte bis baljin immer mit ben größten SobeSerfjebungen

oon ben fcanguten gejprodjen.

3n berfelben &tit erhielten mir bie Sftadjridit, bajj bie tan*

gutifd)e Karawane bie <Stabt oerlaffe. $)a bepadten mir bie

anbern $ameele unb jogen, umringt oon einer bieten SWenfdjen»

menge, aus bem $ofe unferer ganfe in ber Äbftdjt, ber ©pur

ber Karawane au folgen. Söir Ratten uns nod) feine fmnbert

©djritt entfernt, ba fam ©i'a an uns f)erangerttten unb erflärte,

bafj Sfladjridjten über bie ÜDunganen eingelaufen finb, unb bajj

man fogleidj einen SBotcn fenben wirb, um bie tangutifdje Äara«

mane aurüdaubringen. $>abei berebete uns ber junge $rinj au

bleiben, bis bie ©acfjlage aufgeflärt fein mirb. (Sleidjaeitig mit

@m mar ein tangutifdjer Santa, ber ßfjef ber Karawane, ge=

fommen, berfelbe, melier bis bafn'n fo innig gewünfd)t f)atte, in

unferer ©efettfdjaft gu reifen, ^efct fagte uns ber Santa, natürlich

auf Sefefjl beS gürten, baffelbe, was uns <öia gefagt ^atte,

unb erteilte uns ben 9?att) §u bleiben unb gu marten.

£)aS (£rfd)einen beS tangutifcfjen Santa unb fein plöjjlicfyeS

Uebergefjen ins Sager ber ®egner, war für uns natürlich wia>

tiger als alles oorljerige Slbfdjreden beS gürften oon 9lla*fa)an.

3n unferm funfttgen 9tei(egefäf)rtett faf)en mir nun nid)t meljr

einen greunb , fonbern einen geinb , unb es würbe fraglid) , ob

es nun überhaupt nod) geraten jei, fernerhin auf baS Reifen

mit ber tanguttfdjen Karawane au beftefjen.

3$ cntfd)Io6 mich nun ein lefcteS Littel anaumenben, ob*

gleta) id) überaeugt war, bafj es faum au irgenb etwas führen

wirb. 3<f) frug @ia, ob er mir fein (Sfjrenwort giebt, ba& man

uns nid)t betrügt unb bafe bie £anguten ofme uns nid)t abreifen

werben. „3a, ja! id) gebe es gern unb garanttre (Sud) biefeS,"
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entgegnete ber $ring, fichtlich erfreut barüber, baß es if>m enblich

gelungen ift, feinen Qtocd gu erretten, b. h- uns, fei eS aud)

nur für einen £ag, gurücfguhalten. &ud) ber Santa, ber ßfjef

ber Karawane öerficherte uns, baß er uns unbebingt mit ftcr)

nehmen werbe. $>ierauf 8°9CIt in ben außerhalb ber @tabt

gelegenen ©arten beS dürften unb fd)lugen ^ier in (Erwartung

ber Dinge, welche fomnten follten, unfer Seit auf.

(Es ift ferner bie ^Bewegung, welche und befonberS im crften

Slugenblicfe ergriffen hatte, gu fd)ilbern. Diefcr Vorfall war

für uns thatfäd)ltch ferjr betrübenb. Das erfefjnte $iel fo langer

Veftrebungen
, für beffen (Erreichung fdjon fo öiele 3Mhen ge*

opfert waren unb beffen (Erreichung fdjon gang ft<hcr fd)ien,

entfernte ftdt) nun plöfclich wieber, ber Gimmel weife wie weit.

SBenn man un§ im Anfange, in ben erften £agen nacf) unferer

$lnfunft in Dnn*juan=in, oerboten hätte, mit ben £anguten gu

reifen, fo wäre baS £eib nur fjalb fo grofj gewefen; — wir

Ratten ja felbft nidjt erwartet eine fo gute Gelegenheit gu fiuben.

3efct aber cmpfanben wir eine foldje Verweigerung boppelt

fdjwer, ba wir uns fdjon in ben Gebanfen hineingclebt hatten . :

.

3n banger (Erwartung »erbrachten wir ben gangen Sag.

^orbfchi unb bie anbern £amaS geigten fich uns jefct gar nicht

unb erft gegen flbenb tarn Sia angeritten, ben ich «un Damit

gu fehreefen begann, baß ich m^ in ^efinq wegen ber Gewalt,

bie mir oon ben 33ef)örben $ria*fcr)anS angethan worben ift,

befchweren werbe. Der junge $rin3 war fid)tlid) oerwirrt über

feine SBetheiligung in biefer Angelegenheit, bat mid), ein wenig

gu warten unb gab mir bie Vcrfkherung ,
baß bie tangutifche

Karawane unter feiner öebingung ohne uns abreifen werbe.

Durch frühere (Erfahrungen belehrt, fdjenfte id) biefen Sßcr*

ficherungen wenig Vertrauen unb backte fcr)on barüber nach, in

welche Gegenb ber Mongolei id) mich Behufs weiterer gorfchungen

begeben fotf, als plbfclteh am Abenb beS folgenben £ageS,

namentlich beS 5. 3uni, <5ia wieber gu uns geritten fam unb

uns erflärte, baß bie tangutifche farawane nicht fern oon fn^

fteht unb baß wir morgen mit ihr reifen bürfen, ba abfia)tlich

hiergu auSgefenbete 2ftenfdjen bie Nachricht gebracht haben, baß

feine Dungancn in ber Gcgenb finb unb baß überhaupt bas

über ihre Änfunft auSgeftreute Gerücht falfd) gewefen fei. (ES
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war ftd)tlich, bafj bteö nur eine Iccrc STüSrebe gewefen, baß

überhaupt auch fein (Serüdjt über bas (Srfcheincn ber $)ungancn

auSgeftreut gewefen ift; toaljrfd)eutlidjer ift bie Ämtafmtc, baß

ber gürft üon 3tta*fchan beim djinefif^en Sfoiban in 9ftn*fja

angefragt fjat, wie er in biefem galle $u »erfahren ^abe. £)ie

33erfcf)wiegenheit ber Bewohner beS SanbeS gegenüber einem

SReifenben ift fo groß, baß icf) weber jefct, noch auch fpäter er*

fahren fonnte, welche Urfache ben dürften genötigt ha&e, uns

3Wei £age lang, unb gwar im Stugenbticfe ber flbreife, aufju»

galten. Äber in biefem Sfugenblicfe mar feine 3«t übrig über

biefen ©egenftanb nacfignbcnfen ; mir überliefen uns einer im*

getr)etlten greube, unb nun lieg uns wiebcrum bie Hoffnung

auf ben (Srfolg unfereS großen Unternehmens feine 9hit)e, meber

währenb beS Heftes beS £ages, noch auch währenb ber ganzen

Stacht ....
$)ie Karawane, mit melier mir nun reifen fottten, mar r»on

einem ber wtdjtigften mongoIifd)en Shitudjten, melier in ^efing

lebt, namentlich »om £>fchan * bfcf)i ©igen, meiner über üiete

ttrc^en in $efing unb in ber Mongolei gebietet unb $u benen

aud) bas berühmte Älofter U*tai unmeit tufu*choto gehört,

ausgerüstet morben. $)er genannte ^eilige mar in ©anfu unb

amar im Softer Xfcfjeibfen geboren, wof)in er nun unfere fünf*

tigen Sftetfcgefährtcn fanbte. £)ie Bufammcnfefcung ber ©efeff*

fdt)aft mar eine ferjv bunte. Qm ©anacn gählte man in ber

Karawane, außer uns üier, fteben unb bretßig 2J?ann, Don benen

3ef|n Krieger * fiamas mareu, meldte oom $fta*fcf)aner $igen ber

Karawane jum €>d)u£e beigegeben maren. $)ie meiften anbern

waren £anguten, meldte aus Softer Xfdjeibfen ftammten ; außer-

bem befanben fldt) aud) noch einige Mongolen unter uns, meldte

eine Pilgerfahrt nad) £affa unternommen rjatten. Wuf biefe

Üttannfchaft famen, unfere £f)iere eingeregnet, 72 Äameele unb

gegen 40 Sßferbe ober 2flaulefel. 23orgcfefcte ber Karawane

waren awei £amaS*$)ouiren (tafftrer), üon ©eburt £an=

guten, beibeS fehr gute unb bienftfertige 9ttenfd)cn. Um biefe

Äommanbeure noch mehr für uns eingunehmen, fdf)enfte idt) jebem

öon ihnen einen fleinen $Iaib.

&ttc 9ftitglteber ber Karawane waren mit Suntenftinten,

theilweife aber auch mit Riefen unb ©äbcln bewaffnet, <2>ie
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Ratten allgemein ben föuf feljr tapferer, ja öermegener üttänner,

ba fie fid) in einer fo furdjtbaren <3eit entfd)loffen Ratten, in

bie (Segenben $n reifen, in melden bic Dunganen ir)re föaubjügc

oollbringen. Die golge
()
at

i
c0 °tf> gelehrt, bafj es mit bem

ÜKutfje unferer 9teifegenoffen nid)t fonberlid) mett fjer fei, unb

baß fie iljn felbft bei eingebilbeten ©efaf)ren leidjt oerlteren.

Die 8rieger*£amaS Ratten glattläufige europäifcfje Junten,

mcldje bie djwcfifdjc Regierung oon (ÜSmglänbern getauft unb and

^efing nadj Äla*fd)an gefdjicft l;atte. Diefe Klinten waren an

fid) fefjr menig mertf), uub mürben burd) nadjläffige SMjaublung

nur nod) mef)r oerborben. Qu i^ren rotten Uniformbloufcu unb

mit ifjren rottjen Sutten auf bem Äopfe, 'öabn auf ftameelen

reitenb, boten biefe SamaS ein ferjr originelles 93ilb bar, obgleid)

fie fid) burd) friegerifdjeu SBcru) burdjauS nidjt oon iljren übrigen

SanbSleuten unterfdjieben.

Die bcmerfensmcrtfjefte *ßerfönlid>tett ber taramane mar

ber Xangute föanbfemba, weldjer aus ^cting naefy Ütibet

gefenbet morben mar. tiefer ungefähr oierjigjäljrige Säftcnfd)

mar offen unb gutmütig, babei aber ein ungeheurer ©djmäfcer,

unb liebte es 3eDem 5U Reifen, fid) aber aud) in $WeS gl! mifd)en.

^Dte ©efdjmäfctgfcit ^aubfembas , ber gemöfjnlid) Stiles mit ben

ausbrudsoollften ©eftifulationeu erflätjlte, mar fo groß, baß mir

Ujn ben „oiclfilbigen $1 m m a t u m " [$>abbatut] nannten,

tiefer <3pi&name mürbe balb in ber gangen ftaramanc befannt

unb üon nun ab nannte man ütanbfemba nid)t anbers, als

^lmn)a!um.

Die $auptleibenfd)aft bcS neuen SlmmafumS mar bie Qagb

unb baS ©djiefjcn nad) einem 3iele ; baS leitete mar übrigens

bie SieblingSoergnügung ber gangen ^aramane. gaft jeben Sag

nad) ber Slnfunft auf ber £agerftätte, begann einer ober ber

anbere unferer ®efäl;rten, menn er einen freien Stugenblid er*

tyafdjcn tonnte, nad) einem ,3iele gu fct)ie§en. (SS tarnen bann

balb «IJufdjauer tyxbti, meiere Anfangs tf)cilnamSloS blieben, bod)

fpäter, menn fie fid) ein menig ermärmt Ratten, auef) if)re glinten

l;olten unb nun begann ein allgemeines ©djiejjen. 8tanbfemba

mar immer bie ^auptoerfon einer folgen <Sd)iejjübung. Jür

it)n mar es tjinreidjenb einen <Sd)ufj gu fyören, um ilm gu oer*

anlaffcn jebe iöefd)äftigung gu ocrlaffen, ja felbft aus bem ©djlafe
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aufbringen, um ben ©d)iefeenben feine föatfjfdjläge 511 erteilen;

bic größte ©rmattung nad) einer langen £agereife fonnte unfern

Sltomafum nidjt abgalten barfufe auf ber ©cene ju erfd)einen.

(£r lehrte, wie ba8 $iel aufgeteilt merben mufe, welche fiabung

ju geben, tüte bie glinte in Orbnung gu bringen fei u. f. ro.

Da er als ©epfcc berühmt mar, fo nafjm er audj gembfjnlicfj

gleichzeitig fd)led)t treffenbe glätten, um fte eingufdjiefeen , unb

oerttjenbete $u biefem SBefjufe fo oiele Sabungen, bafe öon ben

ftarfen ftürfftöfeen bie rechte ©djulter föanbfembaS faft immer

gefd)tt>ollen mar.

Säf)renb ber föeife ritt ^nrnrnfum auf einem ^fwbe unb

uberliefe es feinen beiben ©efäfjrten bie belafteten Sameele $u

führen. föanbfemba felbft ritt balb auf biefe, balb auf jene

©eite unb fpäf)te umfjer, ob nid)t (Sf)ara*fultaS [fdjnjarafc^män^ige

Antilopen] $u feljen ftnb, unb wenn er fold)e bemerfte, fam er

fogleid) gu uns geritten unb madjte uns ben 23orfd)lag nad)

ilmen gu fdjicfeen. 2fland)mal fajlidj er fidj and) wty felbft in

if)re SJcafje, nacfjbem er Dörfer mit geuerftafjl unb «Stein gfeuer

gemacht unb feine Sunte angegünbet f)atte. Die ®efäl)rtcn

ÄnrnrnfumS, auf bereu ®d)ultern allein bie Saft ber $ürforge

um bie belabenen ^iere ruf)te, waren ftd^tttc^ nid)t burd) ba$

•Suchen oon SBilb erbaut, einmal entfdtjloffcn fie ftd) fogar gu

einer ftrengen Sttaferegel iljre 3uffad)t W nehmen unb fangen

töanbfemba bie ßameele gu führen. Sttit SSermunberung fafjen

mir unfern ftreunb, mie er nid)t mcljr auf bem ^Sferbe einfjer*

ftolgierte, fonbern bie Saftigere an ber Seine führte. Diefe

$>aft bauerte jebod) für ben frcifjeitliebenbcn Ätomafum nid)t

lange. Qiim Unglücfc für feine töcifegefäf)rten trafen wir an

biefem Xagc fefyr oiele Antilopen. Sftanbfemba, welcher t>om

Äameele tyxab fef)r meit fernen fonnte, begleitete unb bewifl*

fommete, aber burdjauS nid)t mit gleichgültigen ©liefen, biefe

Xf)iere, unb als nur enblid) fyinitt einer @l)ara*fulta jagten, liefe

er ftd) bermafeen f)toreifeen, bafe er gang feine ^ßflidjt oergafe

unb bie ßamecle in eine 00m Sftegenmaffer auSgefpülte ©d)lud)t

führte. Da merften bie töeifegefäljrten SlnnuafumS, bafe biefer

oerlorene <5ofm unoerbefferlid) ift, jagten iljn üon ben tameelen

fort unb föanbfemba , ber nun mieber gu feiner grofeeu greube

baä $ferb beftieg, jagte toie oorbem hinter (5fmra*fultcn einher.
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Sfm £age nad) unfercr Stnfunft machte fidj bie Sanguten*

faramane auf ben 2Beg. SBäfjrenb ber fReife gingen wir mit

untern Äameelen am @nbe ber taramane, um bie anbern

föeifenben nid)t im 2ttarfd>e au ftören, wenn mir uns aufhalten,

um a-
SB. baS ®epäd au befeftigen ober fonft etwas bem SCefm*

lidjeS ju tfjun. $Benngleid) nad) bem SSerfaufe unferer SÖaaren

in $)tm = juan*in unfer ©epäd bebeutenb fleiner geworben mar,

fo Ijatten wir bod) an ifjrer ©teile gegen 140 Kilogramm SfteiS

unb §irfe getauft, welche man, wie man uns fagte, in ber oer-

wüftetcn ^rooinj ©an*fu nidjt erhalten tonnte. Der Transport

ber Lebensmittel oertfjeuert übrigen« ungemein baS Reifen, wie

eben ber oorliegenbe ftall bart^ut. pr 140 tilogramm Stets

unb |)ir[e begasten wir in Kfa'föat! gegen funfaelm sJhibel;

aber um biefen 35orrat^ tranSportiren gu tonnen, mufjten wir

ein $ameel, welches fmnbert föubel foftete unb in ber ftolge in

<&an=fu unterging, taufen. Die SÄunboorrät^e unb anbere not^

wenbige ttcintgfeiten, wie a- 93. föeferoeftride, gitgbeefen u. f. w.

oergrögerten bcrmafjen unfer ®epäcf, bajj wir e$ wie oorbem

faum auf neun tameelen unteraubringen oermod)ten. Slufjerbem

war es nun and) für uns oier 9ttann nod) fdjwiertger wie früfjer

mit bem Äuf* unb Stblaben biefeS (SepäcfeS fertig au werben,

ba wir nid)t nad) 23elie6en geljen, unb hinter unfern Steife*

gefcrtjrten nid)t aurüdbleiben fonnten. Vergebens I)atte idj midj

bemüht irgenb einen Äla^fdjaner Mongolen als Arbeiter an*

aunel)men unb hierfür einen anftänbigen $veis geboten, — es

fanb ftd) feiner, ber auf biefeS eingegangen wäre. 9htr mit

9ttüfje gelang es uns einige ßeute aus ber $arawane, für einen

fiotm öon einen föubel täglich, au bereben, wäf)renb ber 9?ad)t

unfere tameele mit ben irrigen au Wten. ©ir Ratten aber

aujjerbem noa) fo oiel au tljun, bajj an wiffenfd)aftlid)e Unter*

fud)ungen nid)t au beuten war.

Sßir ftanben gewöfjnlicf) um 9ftitternad)t auf, um ber £ageS*

f)ifce auSauweidjen unb gelten bei einem SBrunnen an, nadjbem

wir 30, mand)tnal aud) 40 Kilometer aurütfgelegt Ratten. Söo

fein SBrunnen war, gruben wir ein fioä), in welkem ftdj <3ala*

waffer fammelte. Unfere SReifegefäfjrten, oon benen einige fd)on

mehrere 9ftale biefen SBeg burd) bie Süfte f)in unb aurüd

gemalt Ratten, wußten inftinftmäjjig bie ©teile au finben, wo
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SBaffer oft fdjon in ber Xiefe eine« SfleterS 511 treffen ift. ^n
ben Srunnen, weldjc man übrigens nur feiten am 2Begc fanb,

war baS ©affer grögtentr)eilö fct»r fd)led)t; außerbem Ratten

and) bie Dunganen erfd)lageue Mongolen in bie örunnen gc=

worfen. fßlix wirb bis fjeute nod) übel, wenn id) mid) baran

erinnere, wie wir einft in einem Brunnen, nadjbem wir unfern

£fjee getrunfen Ratten, unfere Äameele tränften, unb, nad)bem

wir baS SBaffer auSgefd)ö>ft Iwttcn, in ber £iefc bie oerfaulte

£eid)e eines 9)tenfd)en fanben!

Stuf ben !>altepläfcen war es unmöglidj auSsurufjen. Der

glüljenbe ©oben ber SBüftc f)aud)te, wie ein SSadofen, aus,

bie fiuft würbe oft nidjt oom Ieifeften SBinbe bewegt, unb bod)

mußte man f)ier ade Xage bie $amecle fattetn unb abfattcln,

weil anbemfaHs wäf)renb ber #ifce ber föüden fogleid; gebrüdt

worben wäre. Das tränten unferer £f)iere raubte uns and)

meljr als eine ©tunbe täglid), ba bas SBaffer in einem fleinen

©djöpfgcfäße fyerbei gebradjt werben mußte, unb jebeS Äameel

ja auf einmal jwei bis brei Sinter auStrinft. Die ^amecle

müffen aber wäf)renb ber <5ommer4)i§e aKe Xage getränft werben,

oerftef)t fid), wenn SBaffer $u Ijaben ift. ©elbft wäfjrenb ber

9?ad)t Ratten wir wäfjrenb ber *ßaar «Stunbcn , bie sunt SluS*

ru^en er|jafd)t würben, in golge pl)t)fifdjer (£rfd)öpfung , einen

feljr unruhigen ©d)laf.

SBäljrcnb ber erften £age unferer Steife mit ber Karawane

ber Xangutcn, war unfer $tlt beftänbig mit Neugierigen an-

gefüllt. Ellies, felbft bie geringfte Äleinigfeit, iutereffirte biefc

9)?cnfd)en; oon ben SBaffen wollen wir gar nidjt erft fpre^cn.

Des gragenS war fein (Snbe. Die geringfte tletnigfeit würbe

$ef)n ÜM bcfefjen unb berod)en; babei mußte man immer balb

bem einen, balb bem anbern SBefudjer, eine unb biefelbe <Sad)e

befdjreiben. tiefes war ungemein ermübenb, aber es war ein

unoermeibltd)eS SooS. SBenn wir uns in biefeS nidjt gefügt

fjätten, fo fjätten wir bie Zuneigung unferer 9teifegefäf)rten, oon

benen wir bod) abhängig waren, nid)t gewonnen.

Das ©ammeln oon ^ßflangen, bie S3ornaf)me oon meteoro*

logif(j)en 33eobad)tungen unb baS Eintragen ins Xagebud) erregte

aud) nid)t wenig bie Neugierbe, erwedte wof)l gar S3crbad)t.

Um ben ledern ju serftreuen, fagte id) meinen 9ieife!umpanen,
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bafj id) in§ 23udh ba§ eintrage, roaS ich gefef)en ^abe, um e3,

toenn id) in bie |)eimatf) gurüdfefjre, nid)t gu oergeffen, benn

man mirb bort oon mir barüber 93ericf)t forbern. 3Me fangen
fammlc ich gu Slrgnei, bie auSgeftopften Zfym nehme ich mit,

um fie gu geigen unb bie meteorologifd)en 23eobad)tungen mache

id), um gu erfahren, ob fid) baS SGöctter änbern tt)irb. $om
ledern njaren äffe feit ber «3«* übergeugt, als id) biegen oorf)er=

fagte, nadjbem id) gefehen hatte, bafc bas Sfneroib gefaffen ift.

$)er £xtel etne$ „faifertichen Seamten", ber mir nun oon $)ün*

juamin fdjon oerblieb, hat otel bagu beigetragen ben SBerbacht

meiner föeifegenoffen gu gerftreuen. Sei äffe bem mar es bod)

unmöglich einige h0CW intereffante Beobachtungen, nrie g. 93.

magnetifd)e, aftronomtfdje, SÖärmemcffungen be3 SBobenS unb be£

SBafferö in ben 93runnen u. bgl. angufteffen, benn biefeS hätte

einen ungerftörbaren S3erbact)t erregt. Qnbem id) bas ©eringerc

bem $Md)ttgem opferte, entfd)loj3 ich mid) biefeg, mie bie 9luf*

nähme be£ 2öegc£ nad) bem Augenmaße, auf bem föürfioegc

auSgufüfjren. gür jefct begnügte id) mich mit ber Anfertigung

ber üttarfd)route unb aud) biefe mar fef)r unooffftänbig , ba idtj

feinen Xafchenfompafj (meine beiben fletnen Äompaffe fear id)

genötigt ben ^ringen oon «la = fd)an gu fchenfen), hatte unb

außerbem aud) beftänbig, menn auch nur oon einigen 9#itrcifcnbeu

umgeben mar. $>ie _3ubringlid)feit ber ^cfctern ging ins Un=

befd)reibliche. SBenn e8 fid) ereignete, baß id) irgenb etioaS in

mein £agcbud) eintragen mußte unb gu biefem 93ef)ufe abfid)tlid)

hinter ber $aramane gurüdblieb, gleichfam aU ob ich ein natür*

lidjeö Sebürfniß gu oerridjten 1)txüt unb bei biefer (Gelegenheit

auf ben |>adcn fifcenb ba3 toa$ id) gefehen oergcidjncte, fo mußte

ich boct) auch in biefem gaffe ungemein oorfid)tig fein, benn eS

I>ätte hingereicht, baß man mid) einmal auf ber £f)at ertappte,

um ben fd)limmften S3erbad)t über ben 3toed unferer föeife gu

erregen.

£>a3 ©ammcln oon Sßflangen roährenb be3 2ftarfd)c8 mar

ebenfalls mit großen (Sd)toierigfeiten oerbuubcn. ®aum hatte

man einen ®ra$halm abgeriffen, ba umringte un3 fd)on ein

ganger Raufen neugieriger 9*eifcgcfäf)rten unb ftürmte mit ben

unoeränberten fragen: „^amur cm?" (2öa3 ift baS für eine

Argnei?) ober „3igt)f feigen bei -na?" Oft btefes 931üm=

^Jrfd>e»»cil«!i, Dteiia^riflc Weife. 18
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djen gut?) auf uns ein. Senn es ftd) nun gar ereignete einen

fleinen 93ogel ju fliegen, fo famen, ofjne Uebertreibung, alle in

ber Karawane anroefenben $erfonen unb gmar jebe mit berfelbcn

grage gerbet : „2BaS ift baS für ein 93ogel?" „3ft fein gleifd)

gut?" „2öie f)aft bu if)n gefd)offen?" u. f. to. war ge*

jnwngen gute 9ftiene sunt böfen ©piel gu madjen unb alle bicfc

3ubringlidjfeiten gebulbig pt ertragen, bod) fiel mir biefe 95er=

ftettung mand)mal ungemein ferner.

SBon £>tm*iuan=in aus führte unfer ffieg Anfangs in fü>

lieber föidjtung, fpäter manbten mir uns faft gan$ nad) ©eft auf

bie ©tabt $) ab fc$ in su, tueldje fdjon innerhalb ber ©rengen

ber $roüin$ ®an*fu Hegt. —
(Der füblidje Xljeil ber $roöing 9tla*fd)an unterfdjeibet ftd)

feinem ©fjarafter nad) burdjauS nid)t Don bem nörblid)en unb

fublidicn £fjeile; aud) er ift eine Süfte im üotten ©inne beS

SBorteS. Die glasen glugfanbeS finb Ijier nur umfangreidjer

unb Ijaben nid)t ofine ÖJrunb Don ben 9ttongolen bie Segeia^nung

„SEtjugerr", b. i. $immel, erhalten. (Diefe £tmgem btlben

aud) ben ©übfaum ber Söüfte üon 3lla*fd)an, n>eld)e fid), nad;

Angabe ber Sttongolen, im £)fteh bis an ben glufj ®fman = d)c,

unb im SBeften bis an ben g-Iufj @äfine ^tnstct)t. Äuf unferer

föetfe mußten mir bie £t)ngem in ber breite auf einer £tnie

öon funfje^n Kilometer burd)fd)neibcn ; eS ift bicS bie fdjmatfte

@tettc beS öftlidjcn SlrmeS unb man fann ftd) Ijier öottftänbig

mit bem (£f)arafter biefer <©anbfläd)en befannt machen.

$(ef)nlid) ben anbern ®egenben SIla*fd)anS, fteffen ftd) aud)

bie ÜDjngem als unjäfjlige $ügel bar, roeld)e of)ne. alle Drbnung,

einer bid)t am anbern, liegen. Diefe §ügel, meiere 15 bis 20,

feiten nur über 30 Stteter $öl)c erreidjen, beftefjen aus feinen

gelben <Sanb, melier auf einer garten lehmigen Unterlage ruf)t,

bie ftettentveife t>om @anbe entblößt ba liegt, ©elten nur finbet

man auf foldjen einige Ouabratmeter großen glädjen, mandjmal

aber aud; auf bem @anbe fclbft, einige 23üfd)d)cn SR o I) r (Psamma

villosa), gelbbeifuß, unb nod) feltcner eine $lrt fjofjen SBaumeS

aus ber Familie ber @d)mctterlingSblütI)ler. Wber biefe arm*

feiige Vegetation unterbridjt niajt ben ©rabeSdmrafter biefer

©üfte, in tuelajer man mm lebenben $öefen nur (Sibedjfen unb

einen fleinen fdjtoarsen $äfer ftnben fann. 'Der öon ber @onne
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fürdjterlid) erf)ifcte <Sanb mirb oom ©inbe ununterbrochen oon

einem $>ügel auf beu anbern hinüber gewebt unb bilbet 3ttrifd)en

biefen $ügeln trid)ter= ober mulbenförmige SBerttcfwngen. $>iefc

Vertiefungen erfahrneren befonber« ben £afttf)ieren ungemein ba«

(Mjen, ba fie r»on einem £)ügel auf ben anbern müffen unb nun

im beweglichen @anbe einftnfen. Von einem gußftetge ift fjier

feine <Spur unb nur bie f)tn unb mieber liegenben troefnen

©rrcemente Don tamceleu, manchmal aud) if)re ©felette, beuten

bie 9iid)tung be« SBSegc« an. $n biefen (Segenben reift man

immer gerabc au« unb ridjtet ftet) hierbei nad) ber «Sonne. $>ie

Ijödjfte ®efatyr broljt bem 9feifenben, wenn tfjn Ijier ein ©turnt

ereilt. $)ann erfjcbt fid) auf jebem ©anbljügel eine ©taubmolfe,

unb er erfdjeint nrie in SRaud) gefüllt, bann nrirb bie fiuft mit

©anbmolfen erfüllt, meiere bie (Sonne oerbunfeln. $lm Veften

ift burd) biefe ®egcnb furj nad) einem biegen 31t reifen, benn

bann mirb ber fanbige ©oben äiemltd) tjart, fo bafj bie Äameele

nidjt tief einfinfen unb bie Suft mirb, im galle fidt) ein SBinb

ergebt, nid)t mit <Sanb erfüllt, bi« biefer mieber auStrorfuet,

ma« übrigen« unter bem ©influffe ber ©onnc fefjr fdjneff

gefd)ief)t.

5Tuf ben «einen lefmtigen ^Iä(%en, meldje mit bem fallen

<3anbe abmed)feln, oegetirt im füblicfjcn $lla*fd)au mie im nörb*

liefen am Ijäufigften bie 93ubargana unb ber (Scannt)!, manchmal

audj ber fdjmarje Seifuß unb ber jmerg^afte 3t)Q0p\)t)lUn*

ftraud) (Sarcozygium xanthoxylon). $)cn ©ajaul finbet

man f)ier gar nid)t. ^lufjcrbem finb aud) bie Dberflädjen ber

lehmigen ©tridjc im füblidjen £fjeile ber fjter bcfdjriebenen ©egenb

gembf)nlid) leicht wellenförmig, unb ftetlemoetfe liegen auf ifjnen

fleinc $ügel jerftreut untrer, bie manchmal fur^e $üden bilben.

&uf biefen mafferlofen $)ügcln, meldjc fid) gemöf)nlid) nidjt oiel

über 35 9tteter über bie ©egenb ergeben, finbet man fjauftg

gar feine Vegetation , unb wenn fie ja oorljanben ift , fo unter*

fdjeibet fte fid) burdjauS nid)t oon ber Vegetation ber bie §ügcl

umringenben ©anbnmftc.

SBäfjrenb unferer fReifc mit ber föiramane ber JCanguten

trafen mir nirgenb« Vcroof)ner. CDie £>unganen Ratten SlllcS

öermüftct unb jerftört; if)re Vanben famen jefct nod) manchmal

in« füblidje 3lla*fd)an unb sogen in bie ^erne, um au rauben.

18*
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&uf bem 2Öege lagen ^äufig menfd)lid)e ©felette, unb in gwei

gerftörten Älöftern fanben wir ganae Raufen Seiten, weldje halb

oerfault unb oon 2Bölfen angefreffen waren.

9?ad)bem wir ben Sanb ber Sttongeri hinter uns Ratten,

fd)lugen wir bie #iia)tung längft ü>re£ ©übfaumeS burd) eine

frud)tlofe lehmige ebene ein, weldje auöfdjtießlid) mit $wei

©pecien ©aljpflanaen bebeeft war, unb balb fafjen wir oor uns

bie großartige ®ebirg3fette oon ©an=fu. Söie eine SÖanb crf;ob

fidt) biefeS ©ebirge über bie ebenen oon $fla*fa)an unb oer=

fdjmamm am fernen .froriaontc in unbeutlidjen Umriffen in ben

©dmeeterraffen beS Julian unb £ian = tfdju. 9*od) ein

Xagemarjd) — unb biefe großartige 2ftaffe lag oor uns in ihrer

ganzen, oon feiner |>anb gefd)affenen «Schönheit. $)ie Söüfte

eubete ungemein fchroff. Äaum swei Kilometer oom fahlen

©aube, welcher fid) weit gegen Seften t^in^ie^t, liegen bearbeitete

gelber, lad)en un3 blüljenbe Siefen an unb ftefjen bid)t an ein-

anber gebrängt d)ineftfd)e Raufen. $)ie Kultur unb bie SBüfte,

ba3 hieben unb ber £ob grenjen Ina fo nahe an einanber, baß

ber erftaunte Söanberer faum ben eigenen klugen p trauen

wagt ....
(Sine eben fo fdjarfe pljtififcfje ©renje wie bie Söüfte, welche

einerfeitss bem 9tomabifiren |)alt gebietet, anbererfeitä aber aud)

bie ßultur eines feßhaften 93olfeä nid)t weiter bringen läßt,

bilbet aud) bie große 2ftauer, bie wir bei Äalgan unb ®u-bei=feu

fennen gelernt haben. SSon biefen Orten peljt fid) biefe 3)Zauer

nad) Söeften über ÖJebirge, welche bie mongolifdje Hochebene

befäumen, umfreift im Süben gan$ JörboS unb fdjließt an ben

$Ua=fd)aner ®ebirg3rücfen an, welcher eine natürliche Karriere

3Wifd)en ber SBüfte unb ber (Kultur bilbet. Weiterhin aiet)t fid) bie

große 9ftaucr oom ©übenbe be3 5Ha-fd)ancr 9Jücfen£ bie SRorb«

grense ber *ßrooin3 ®amju entlang bei ben ©täbten £an*tfcheu,

<5ton*tfd)eu unb ©u = tfd)eu oorbei, bis an bie geftung 3fj«
s

juj-guan.

Slber ba, wo wir bie große 9ttauer (wenn eS erlaubt ift

^ier biefe SBeaeidmung $u gebrauten), überfdritten haben, ift

fie burdjaus nid)t beut riefigen S3aue äfmlid), als welcher fie

fid) in ©egenben, bie geling näher liegen, barftellt. «Statt

einer ?(nfammluug oon Stein bemerften wir auf ber ©renje
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von ®an*fu nur einen Sefjmmaff, beffen §öfie unb £>itfe im

gunbamente nur fed)S Steter beträgt, nnb ber fefjr ftar! vom
3afme ber Stit angegriffen ift. Stuf ber ^orbfeite biefeS SBaffeS

(jebod) nidjt in ifjm felbft) befinben fid) in einer Entfernung

üon je fünf Kilometer oon cinanber SBadjttfjürme aus £ef)tn,

beren jeber einen quabratifdjen Umfang von fcdf)S Detern nnb

eine eben foldtje §öl)e f)at. 3efct finb biefe £l)ürme gänalid)

oerlaffen; früher lebten in jebem berfelben aefjn 9ttenfd)en, beren

^flidjt es mar im gaffe eines feinblidjen Einfalles «Signale gu

geben. Sine foldfje SBadjtlinie 30g ftd), mie gefagt mirb, oon

ber Brenge ber ^roöing Qli bis nad) sßcfing unb murbc mit

iljrcr £ülfe jebe 9tacf)ridjt mit ungemeiner ©d&neffigfeit Verbreitet.

SflS «Signal biente 9?audf), meldjer oon bcn Rinnen beS SÖadjt*

tfjurmeS cmporftieg, 3U meinem S3er)ufc alfo bort geuer an»

gegünbet mürbe. £>te SDfongolen behaupten, baß $u biefcm

33ef)ufe SBolfSercrementc gebraucht mürben, bie mit einer ge*

ringen 9Äenge üon ©djjafdejrcrementcn oermengt maren; nad)

ber naiven Meinung ber ©rjä^ler ergebt fid) ber SRaud), ber

aus einem foldjcn Slrgal entftcr)t , immer oertical in bie §ö^c,

fclbft mäfyrenb eines ftarfen SöinbeS.

Ungefähr gmei Kilometer von ber großen üDtouer liegt bie

nidjt umfangreiche <Stabt Dabfd)in, meiere ber 3Sermüftung

buref) bie $)unganen entgangen ift. Sööfjrenb unfercr $>urdjreifc

befanb fid) f)ier eine d)inefifd)e ®arnifon, meldte aus ungefähr

taufenb 9ttann beftanb; es maren bieS f)auötfäd)lid) ©oloncn,

meldjc aus ber 9ttanbfcf)urci von ben Ufern beS Ämur f)icrljer

gelommen maren. <Sie fannteu äffe fefjr gut bie Muffen, einige

oou ifjnen fpradjen fogar etmas SRufftfdfj unb begrüßten uns gu

uuferer großen 5$ermnnberung mit ben Sßorten: „Sbalaftuj,

fafo fdjimjofd)!" [foffte Reißen „fbraftmuj, fafomo fdnmjofd)"

b. i). SSMfffommen! mie befinbeft $)u $)id).]

Unfere Äaramane ging mä)t in bie Stabt Ijinetn, fonbern

blieb gleicf) am fietjmtoaffe, mo mir vor ben ungebetenen (Sföftcn

cjn menig fidjer $u fein fjofften. |)icr traf aber biefe SBorauS*

fcfcnug nicr)t 31t. einem ?Tugcnblidc Ijatte fid) bie 9lad)rid)t

Von uuferer Slnfunft in ber ganzen ©tabt oerbreitet nnb es

ftrömten ungeheure Staffen neugieriger 2flaulaffcn fjerbei. Die

(Sf)incfcu begnügten ftd) nid)t bamit, bie „überfeeifdjen Teufel"
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gu feljen, fonbern brangen gu uns in« 3elt unb liegen uns nid^t

eine ÜHhmte in föuf)e. Vergebens trieben wir fic au« bem gelte

IjinauS, Ijefcten fte fogar mit bem §unbe; 9ßtd)ts wollte Reifen.

@tn Raufen ging weg, unb feine ©teile naf)m ein neuer ein, fo

bajj ftd) bie ®efd)td)te immer wieberf)olte. ®letdjgeitig famen

aud) oerfcfyiebene Beamten angeritten, weldje baten, if)nen unfere

SBaffen gu geigen unb irgenb ein ©efdjenf gu geben. 2tlS fte

mit bergleidjen ©efudjen abgewiefen mürben, forberten fte unfern

SReifepafj unb brofyten, uns ntd)t weiter reifen gu Iaffen. Diefe

Dualen Ratten mir gwei gange £age lang, b. t). bie gange Qtit,

wäfjrenb melier mir in ber 9Mf)e oon Dabfc^tn ftanben, gu

ertragen. 3n biefcr @tabt fanben mir eine groge «Seltenheit,

unb gwar au3gegetd)nete fäuerlidje ©emmel, weldje mit |>efen

gebaden waren. Qn (Sf)ina wirb nur ©eigbrob unb gmar nie

mit ©auerteig gebarfeneö gebrannt.) ©tr fjaben weber früher,

nod) fpäter ä^nlicfjcS 93rob gefunben unb nafjnten fo üiel wie

möglid) mit auf bie töetfe. 23on wo biefe ?trt beS 93robbacfen3

f)ierf)er gelangt ift, ift mir unbefannt, obgleid) bie (Solonen be*

Raupten, bafj fte erft feit einigen 3af)ren bie 23äcfer be3 Orte«

mit biefer $unft, weldje fte felbft am 2lmur erlernt, befannt

gemacht f)aben. (UebrigeuS crgäfjlt aud) fdjon ber 9)£ifftonär

•Jmc in fetner 9Reifebefd)reibung burd) bie „£artarci" oom au«=

gegeidjncten gefäuerten SBrobe, welkes er in ®an*fu, in ber

9Mfje ber <Stabt <Sa * jan * tfcr)in , alfo aud) in ber 9Mf)e oon

Dabfdjin, gefunben f)at. $uc: Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet. £f). II, @. 33.)

Sin bequemerer SBeg oon Wawern nad) ßlofter £fd)eibfen,

alfo gleidjgettig aud) nad) ©tum unb bem ©ee $ufu--nor geljt

burd) bie ©täbte ©a*jan*tf cfyin unb SDf d)un=liu; wir

fdjlugen jebod) bett weftlidjern über $)abfd)in ein, um fo ben

d)inefifd)en ©täbten unb ber bieten Söeoölfernng auSguweidjen,

weldje überall am öftlidjern, bequemeren ©ege angefiebelt ift.

Unfere föeifegefäljrten wußten fo genau, weldjen SSebrütfungen

fte feiten« ber d)ineftfd)en SBefjörben unb ©olbaten ausgefegt

ftnb, wenn fte burd) bie bidjt beoölfcrte Qont reifen, bafj fte fidj

entfd)loffen, lieber auf JJujjfteigen über (Gebirge gu geljen, welche

üon 5)abfd}in nad) £fdjeibfen burd) wenig beüölferte, ober oon

ben £)unganen oerwüftete ©cgenben, führen.
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IX. Äojritd.

pie promnj (Stm-fu.

$ic 9ieifc bon ©abfdjin nadj Älofter Ifdjeibfcn. — Sefäreibung biefeS

StoftcrS. — $a§ SSolf ber Kolben. — ®a§ ©ebirge bon @an«fu. —
©fijäe feineä $Hma3, feiner ^Iora unb ffcuna. — Unfer Sommer*
aufcntfyalt in biefem ®ebirge. — 3)ie Söerge @obi-<Soruffum unb ©abfdjur.

©er <5ee 3)jemtfcf)nf — 3)cr gefährliche ?Jufcntf)aIt bei £fd)eibfen. —
SSorberettung jur 9teife nad) $ufu*nor. — Steife nadt) 3Rur*fafafa. —
©er Gfmrafter beö öaffinS ber obern Xetung=goI. — SBir finb an ben

Ufern bc3 ^ufu-nor.

9lm borgen bc3 2. Quni »erliegen wir $)abfdjin unb be*

fliegen an bemfelben £age ba<8 ®an*fu=gcbirgc, wo wir aud)

foglcich ein anbereS ®lima, eine anbete Statur fanben. $)ie

bebeutenbe abfolute §öhe, bic ungeheuren 33erge, welche manch*

mal bie ®ren$e beö ewigen ©chneeS erreichen, ber humusreiche

SBoben, fomie enblicf) bie ungemeine Jeudfjtigfeit be« $Iima§,

unb als golge ()ierüon, ber SBafferreid)tf)um, — biefeS Site

fanben mir auf einmal auf ber gebirgigen £>od)ebene oon ®an*fu,

beren Entfernung üon ber 2lla*fchaner Söüftc im (Standen nur

40 Kilometer beträgt. S(ua) bie glora unb gauna oeränberten

fia) ungemein plöfclicf). CDic reichfte ©rasoegetation bebeefte bie

fruchtbaren ©teppen unb Xfyixkx, unb bidjte iBälber befristeten

bie f)of)en unb ftenen ®ebirgsabhänge; auch Da^ ^^ierleben et»

fd)ien mannigfaltig unb reich ....

9tber mir motten in ber gewöhnlichen £>rbnung fortfahren.

Sie fonft in ber Mongolei cntwicfclt fich auch *>a8 föanb*

gebirge oollftänbig gegen bie Ebene üon $(la*fchan ^tn, boch fmb
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bic Äbljängc auf ber anbern Seite fanft unb bequem. Selbft

bie mit emigen Sdjuce bebetften ®ipfel bcS Julian unb Sian*
% fcf)fd)u fallen md)t ftett gegen bte £>od)cbene ab, unb man

fief)t auf iljrem Sübabfjange, an meiern ja bie *ßroüina ®an*fu

liegt, nur fporabifdj fleine Sd)neefd)icf)ten umljergemorfen.

3Som guße bcS ®renagebirgeS aus big aum l)öcf)ften fünfte

bes UebergangeS über baffelbe füfjrt ber Seg burd) eine Sd)lucf|t,

bereu Seiten üon überljängcnben £l}onfd)ieferfelfen gebilbet werben.

$)er 2öeg ift, — eine roaljrc Parität in jenen ®egenben, —
jiemlid) gut unb wäre felbft mit SBagen leidjt pafftrbar. 3Me

SBerge felbft finb Ijodf) unb ifjre Seiten abfd)üffig, trofcbem aber

mit ausgezeichneten Seiben bebeeft unb es befinben fidj felbft in

ber 9?äf)e ber ßämme fleine SBälber.

9iid)t meit üom Ucbcrgange, melier im ©angen nur 28 $ilo*

meter üom föanbe biefes ®ebirgcS entfernt ift, liegt baS fleine

ctynefifdjc Stäbtdjcn ÜJa^lju, meldjcS üon ben Dunganen gerftört,

aber gur Seit unfercr ffieifc üon einer flcinen dunefifäjen Militär*

abtljeilung befefct mar. tiefer Ort liegt in einer 9fteereSf)öf)c

üon 2718 9tteter, meldje 3af)l id> foroofu* t)ter, als aud> bei

meinen ferneren -äfteffungen buref) ben Siebepunft bes SafferS

(alfo mit £)ilfc bes £l)ermometcrS) gefunben fjabe, ba mir mein

Slneroib ben SMenft üerfagte, als id) mid) auf bie $ocf)ebene üon „

®an*fu erhoben fjatte. Die Stabt $)abfd)in liegt nur 1863 SReter

über bem Speere.

$nbem mir baS üon ben $)unganen ebenfalls jerftörte

Stäbtdjen S u n * @ d) a n linfs liegen ließen, gingen mir geraben

SBcgS burd) bie l)ügelige Steppe, meldje fid) gleich hinter bem

föanbgebirgc ausbreitet unb biefes üon ben übrigen Gebirgen,

meiere ftd) üor uns als Ijofje tämme flogen, trennt.

3iun Ratten mir es nid)t mef)r nötfjig, uns um Seibe unb

Saffer au bemühen, benn in jeber (Srbfpalte floß ein Sad) unb

bie Steppe felbft mar mit ausgezeichnetem ©rafe bebedt, mas

uns gang unfere fjeimatf)lid)en SBiefen ins Ötebäd)tniß rief. Die

©egenb ift gmar hügelig, f)a* aber bod) einer fo ausgeprägten

Steppcndjarafter, baß man toieber bie $)fcren*5lntilopc

in großer 2fngal)l trifft, meldje man burdjauS in ber ^ßroüina

Äla=fd>an nidjt ftef)t. ©leid^seitig mit biefer Sintilope ftel)t

man Ijicr fleine gerben üermilberter ^ferbe, meldte bie SBemofmcr
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wäfjrenb bcr Qzit ber Dunganenunru^cn if)rem ®efd)irfe über*

taffen fjaben. JJc|t fittb biefe *ßferbe bertnagen fdjjeu, bafj c$

unmöglich ift, eins 31t fangen.

Die ©puren ber burdj bie Dungancn angeridjteten 33cr*

Wüftungen waren überall fidjtbar. Wc Dörfer waren gerftört,

überall lagen menfdjlidjc- ©feierte umljer unb nirgenbS fonnte

man einen lebenbcn 2ftcnfd)en crbliden. Unfere Sfteifegefäfjrten

tierjagten; fte wagten e§ felbft wäfjrenb ber 9tad)t ntd)t geuer

anäumad&en, weihten wäfjrenb jeber furzen SKufje iljre Söaffen

unb baten uns, an ber ©pifce ber Karawane $u reiten. Diefe

lächerliche gurrf)t führte enblidj $u einer fcrjr lädjerlidjen ©cene.

£f)ale bes gluffeS £fä)a0rin*gol erblidten bie

Santa« einige 2J?enfd)en, welaje etligft ins Gebirge flogen. Da
fic ftcfj einbilbeten, bag bieö Dungancn finb unb jujjj außerbem

freuten, baft bie Qaf)l ber geinbe eine fo geringe, begannen

unfere föcifegefäfjrten ju fdjiefcen, trofcbem wir oon ben glücfyt*

Iingen nod) fel;r weit entfernt waren. 3d) eilte mit meinen

SReifegefäfjrten unb ben Äafafen an bie ©teile, wo baS ©djiefcen

begonnen fjatte, ba wir glaubten, baß wirflief) ein Singriff ftatt-

gefunben fjatte. WlS wir uns jeboä) oon ber Sage ber ©ad)c

überzeugt Ratten, blieben wir ruhige 3uWauer Der §elbentf)atcn

unfercr föeifegefäljrten. Die lefctern oerboppeltcn fogar baS

feuern, trofcbem reiner ber glüdjtltnge mef>r ju fefjen war. Waty

jebem ©cljuffe fdjrie ber ©epfce einige ©ecunben aus allen

Gräften unb bann machte er fid) ans Saben feiner glinte. ®ana

cbenfo »erfahren bie d)inefifd)en ©olbaten unb bie Dunganen

wäfjrenb ber ©cfjladjt; jeber ©cfjufj wirb unbebingt oon einem

fürdjterlicfjen ÖJefdjrei begleitet, ba bieg ben geinb cinfdjüdjtera foll.

^acfjbem unfere mutlugen Krieger naefj ^er^en^luft gefdjoffcn

l)atten, matten fte :gagb auf bie glücfjtlittge, unb es gelang

ifjncn, einen $u fangen, ber fiefj jebod) als ßljtnefe entpuppte.

Seidjt möglid), bajj er ein Dungane gewefen tft, ba ja bie mufja*

mcbanifdjen ßljincfen fid) burefj ntdjts oon ifjren, ber Sefjre beS

SonfuciuS fmlbtgfcnben SanbSleutcn unterfdjetben. @S würbe

be|dfjloffen ben befangenen fjin$uridjten, wenn man bie ©teile

beS SftadjtlagcrS erreicht fjaben wirb; bte bafjin mugte er mit

unfercr Karawane gefjcn. Unterwegs blieb ber (Sfjincfc etwas

3urüd unb oerftedte fid) im bieten ®rafe, würbe jebodj auf*
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gefunben unb, um einen neuen grlud&roerfudj $u l)inbern, mit

feiner gleite an ben ©d^mans eines flameeis gebunben, auf

mcldfjem ein Leiter faß.

Waty ber ^nfunft auf bem Sagerplafcc mürbe bic ©cene

nodjj brolliger. £)er Sljinefe rourbe ans bepärf gebunben unb

neben tljm begann man ben ©äbel $u fcfjleifen, mit meinem bem

befangenen ber Äopf abgehauen merben foflte. 9*un war aber

3»ifa)en ben Stomas ein Inniger ©treit entftanben; einige moflten

ben befangenen burdjauS f)inrid)ten, bie anberen ifm begnabigen.

$)er (Sl)inefe, meiner 2ttongolifdf) oerftanb, Jjörte bem ©treite 51t

unb mufjte fomit, um mos es ftdf) fjanbelt; trofcbem fafc er ganj

rulng ba. 2>odf) hiermit f)atte bie ©ad)e nod> nicf)t ifpr ©übe

erreicht; als nämlidf) ber £f>ce fertig mar unb bie SamaS ifm

ju trinfen begannen, mürbe ber gefangene (Sfn'nefe bemirtfjet, als

ob er ber angenefjmfte baft gemefen märe. 3U unferer größten

Semunberung machte ftdfj ber ßfjinefe mit einem folgen Appetite

ans Xljeetrinfen, als ob er bei ftd) 31t $>aufe gemefen märe.

£>te SamaS goffen ilmt eine ©Rüffel nadj ber anbern Doli, Ijörten

aber nic^t auf, fidt) um ben $opf bcS befangenen $u janfen.

$)ie ganje befcfjidjte erfd^ien uns ungemein efetyaft, unb mir

madfiten uns beSfjalb balb baoon auf eine ©ratrfion in bie

hznafyhaxkn Serge. SÜS mir gegen &benb jurüdfefirten, fanben

mir ben befangenen nod) am fieben unb erfuhren, ba§ ber

Unglücflidje, $>anf ber prfpradjje ber gütjrer ber ^aramane,

begnabigt morben mar; er blieb jebod) bis gum folgenbem borgen

angebunben.

9tad)bem mir bas anfelmlid)e glühen £}djagrin*gol, meld)eS

in fübmeftlid)er Üitd^tung auf bie ,©tabt £) f d) ü n * l in aufliefet,

bie an ifjm liegt, überfcfjritten fjatten, famen mir mieber in ein

bebirge, melcfyes fdjon fein SRanbgebirge, fonbern ein auf ber

£>od)ebene biefeS ST^eiled oon ban*fu aufgetürmtes ift. ($)ie

genannte ©tabt liegt gegen 35 Kilometer unterhalb ber ©teile,

mo mir über ben £fdf)agrin*gol festen, ber fidf), mie es fdjeint,

in ben Xetung*gol ergtejjt.) GDtcfeS bebirge begleitet im Horben

ben gröfjten Sttebenflug beS obern (Sfmamdje, ben £etung*gol
ober £)u*tun* dfjc. (£)te erfte SBeseidjnung ift mongolifdf) unb

tangutifd); bie smeitc dnncfifd). Ättferbem nennen bie ^Mongolen

auet) biefen glufj nod) „uaan^murenj".) «m fübliajen Ufer
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biefeö Stuffeg 5tef)t fid) ein anberet ®ebirg§riiden Inn, ber nid)t

weniger bebeutenb, als ber oorher angebeutete ift. Heber beibe

werbe td) weiter unten fpecieller berieten, wäfjrenb ich I)ier ben

ßefer mit beut bubblmiftifdjen Softer Xfd)eibfcn unb beut

$Öege bahin befannt machen will.

Sßom gluffe £fd)agrt>n*gol fürjrt ber 2Beg burd) ba§ enge

£t>al be3 ftlüßd)eng 3<arIt)n*gol, welches in ben erftern

tnünbet. $>er Seg ift swar fdjmal, burd) eine fteile gelfenwanb

eingeengt, in melier baS »üb 2tt ai bari'S (33ubbha3) ein-

gehauen ift, jebod) ift er bequem unb fonnte felbft jur $affage

für föäberfuhrwerfe benufct werben. Diefer Seg würbe wäfjrcnb

bes £)unganenaufftanbe3 nid)t benufct, unb bie >Dörfer, welche

ftdt) einft an it;m befunben fyabtn, waren oon ben $)unganen*

Horben jerftört worben; ihre ehemaligen Bewohner waren »er»

fchwunben.

%n biefem glüßdjen trifft man häufig auf oerlaffenc (Mb*

wäfd)ereien, unb es wirb t>on ben Mongolen behauptet, baß

überhaupt bie SBilbbäche, welche bem (Gebirge entfpringen, reich

an ®olb finb. £>ie Serge, meiere am Söege nach £fd)eibfen

liegen, ober öon biefem Söege aus au feJjcn finb, finb im Bflge*

meinen wafferreid) unb tragen »ottfommen ben Süpendjarafter

an fid). ©ie ber üftuni*ulla, ber «la=fd)aner ®ebirg3rüden unb

ber größte £f)eil ber mongolifchen Gebirge am äußern töanbc

einen milben Gharafter an ftd) tragen, ba immer ungeheure

Reifen auf einanber gctf)ürmt liegen, ebenfo geigt aud) ber äußere

Sftanb biefcs (Gebirges einen wilben d^axatkx, wät)renb es in

ber Sftähe beS ©djeitels fanftere formen hat - ®och ^at auc^

biefer ©ebirgSrüden rieftge kuppen, Wie 3. 33. ber ®abfd)ur,
auf welchem noch fpät im SJrühlinge <2>d)nce liegt. S3om Söege

nach £fd)eibfen aus finb jebod) feine mit ewigem Schnee bebedten

©ebirgöfpi^en p fchen.

3c weiter man in biefcS ©ebirge gelangt, eine befto reichere

Slora crblidt man auch- Anfangs finb e§ oerfd)iebene <©träud)er,

bann aber fommen auch, bcfonberS auf bem ©übabhange, Mbcr;
in ben ^h«^ru ficht man ausgeseifte SÖiefen, welche fid) aud)

auf ben freien Abhängen ber fyfyucn Legion bicfeS ©ebtrgcö

befinben. Stuf jebem (Schritte finbet man eine neue $flan$en=

fpecieä unb faft mit jebem <5d)uffc erlegt man einen bisher nicht

1
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gefefjenen 53ogcI. $on allen biefen ©djäfcen tonnten wir jebod)

nur feljr wenig einfammeln, ba unfere tfteifefumpanen aus ftuxfyt

öor ben Dunganen, weldje ifyrer ^ß^antafie ftets oorgefdjwcbt

f)aben, gur (Site antrieben. Um baS 9Kajg beS Unglüds üoft

gu machen, regnete es alle £age; eine Jolge ^tettton war, bafj

bie gefantmetten Sßflangen nid)t getroefnet werben fonnten unb

oerbarben. Unter bem ©influffc ber g-eud)ttgfeit bebedten fid)

bie ©eweljre unb eifernen ®egenftänbe mit biefem föofte.

SttS bie Karawane ben $bf)epunft beS Gebirges überfdjritten

ljatte, beffen ©ubabfjang nur etwas fteiter al« ber Sflorbabfjang

tft, mürbe befdjloffen, ba« 9tad)tlager aufgu(d)Iagen. Sei biefer

Gelegenheit ereignete fid) Wtcberum eine fomifdje ©cene. Unfere

Äafafen, meldte oor 2(benb ausgegangen waren, um §oIj gu

fammeln, bemerften in einer nafjen @cr)Iucr)t geuer unb an bem*

fetben 2flenfd)en. @S würbe btefcö im Säger ber Karawane

befannt unb fogleid) gertett) alles in Bewegung. Da angenommen

würbe, baj$ jene 9ttcnfd)en 9?äuber ftnb, weldje bie Sftadjt ab*

warten, um uns gu überfallen, fo befd)loffeu wir, e^e es finfter

wirb, gu ifjnen gu gcljen. SSon ben beuten ber Karawane

fd)loffen fid) uns gegen ad)t SJtonn an, gu benen aud) unfer

greunb föanbfemba gehörte. Slls wir in ber @d)Iud)t an-

gelangt waren, begannen wir uns oorfiajtig ans geuer ^eran*

gufdjleid)en, boaj bie 9ttenfd)en, welche an ifmt Jagen, ergriffen

bie $lud)t. Wun ftürgten bie fiamaS mit ®efdjrei hinter ben

Jlüdjtlingcn f)er, bodj erwies fid; bie Verfolgung im bieten

©ebüfd)e, ba es fdjon bunfel geworben war unb ein heftiger

föegen fiel, als unmöglid). 2öir nahmen 9WeS mit, was wir

beim SJcuer fanben. 3<n einem eifernen £opfe, ber am geuer

ftanb, befanb fidj ein ®emifd) oerfdjiebener ©öwaaren, bie wof)l

gum Slbenbbrob beftimmt waren, unb nid)t weit oom Jener lag

ein <Sacf mit öerfd)iebenem (SJerätfjc. 9?ad) bem, was bie

Patrouille gefunben, gu urteilen, war bic Qa^l ber glüdjtlingc

nid)t grojj. Da man aber annahm, bag bie entflogenen nid)t

Räuber fein mögen, begann man auf Sttongolifd), (Sf)ineftfd) unb

Xanguttfd) hinter iljnen gu rufen unb fic aufguforbem, an it)r

ftcuer guriidgulel)ren. SÜS Antwort herauf fiel ein ©djujj aus

bem bieten <&ebüfd)e, meldjes bic ttbfjänge bebedte, unb eine

Stuget pfiff bei uns oorbei. pr biefe 5*rcd)t)eit wollten wir
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ben ©cpfccn eine Heine Section geben; mir fenbeten in wenigen

©ecunben ein £)ufcenb Mügeln in bie ©egenb, aus melier bet-

rug gcfommen war nnb balb baranf begannen aud) bie SamaS

jn fd)te6en, wobei ftfanbfemba am tfjätigften war. Sange nad)

biefem SBorfatle fonnte er jid; über bie Söirfuug ber europäifd)en

§intcrlaber uid)t beruhigen unb im Sioouaf antwortete er feinen

©efäfyrten auf äffe tfjre fragen nur mit bem Ausrufe ber Skr*

wunberung: „Sli, Santa, Santa! Wi, Santa, Santa, Sa!" was fo

oief bebeutet, wie unfer: „SDlein ©Ott! 9ftein ©Ott!" Söäljrenb

biefeS SRufenS geftifulirte er mit ben Rauben unb befunbete In'er*

burd) feine unbegrengte Serwunberung.

•äftan befcfylof}, wäfjrenb ber 9tad)t gu wa^en; wir legten

un§ fd)lafen, gelten aber unfere SBaffcn fdiujjbcreit unter beut

fttffen. 9ßod) war id) nidfjt eingefdjlummert, ba üernafjtn id)

bid)t neben meinem gelte bie Detonation eines ©djuffeS unb

einen ©a^rei. 3d) un*> m*™* ruffifdjen ©efäf)rten ergriffen fo-

gleich bie Südfjfen unb SKeooloer, liefen auf bie ©teile gu, wo

ber ©djufj gefallen unb wir erfuhren oon bem bort ftcfjenben

Sama, bafj er nur gesoffen fjabe, um ben Räubern gu geigen,

bafj man \vad)t. £>iefc ©idjerfjettSmaßregel fott audt) in ber

djinefifdjen &rmee, wcuigftenS in ber 3)filig, im (Mraud) fein,

wie id) mief) fpäter in Üfdjeibfen überzeugte.

SCm 9)?orgen bcS folgenben £ageS Härte ftd; bie gange

näd)tlid)e ©cene auf. $aum f)attc ber borgen gu grauen be*

gönnen, ba famen aud) gwei tunganifd)e 3a9ev ^ Sioouaf ber

• Karawane, erflärten, baß ftc es finb, weldje am Slbenbe in ber

@d)Iud)t am fteuer gefeffen unb oon bort entflogen fmb, als fic

bie Patrouille bemerft Ratten unb baten, baß man iljnen bie

weggenommenen ©adjen gttrüdgebe. Slußcr ifmen waren uoety

gwei anbere igägcr ba gewefen, oon benen einer ben ©dntß ab*

gefeuert f)at. 28aS nad) ben, oon ber Patrouille abgegebenen

©Hüffen aus iljm geworben, wo er geblieben ift, wußten beibc

nidjt angugeben. ©ie fjatten aber bie gludjt ergriffen, weil fie

uns für $)unganen gelten. (Die an bie f)abfüd)tigen SamaS

gerichtete Sitte um Otütfgabc beS ©ades mit ben elenben

ÄleibungSftüden würbe nidjt nur ntdjt erhört, fonbern bie Sittenben

befameu ttod) eine %xad)t Prügel, — weil es einer iljrer (&e*

führten gewagt Imttc, auf bie Patrouille gu fließen.
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$aum ^atte ftd) bie Karawane in Bewegung gefegt, um
weiter reifen, ba traf fie aud), unb sroar baS erfte 9M, auf

ein £ager nomabifirenber £ anguten; fd)on üon Weitem falj

man i^re fChargen ,,©d)atren" (^igeuuergelte) unb langhaarigen

?)afs (Bos gninniere), meldte bie 2ttongolen „©arlofi"

nennen. Söenn man üon l)ier aus nod) einige föücfcn über*

fd)reitet, gelangt man an ben £etung*gol, an beffen Ufer baS

tangutifdje Softer Xfdjertnnton liegt. DiefeS Softer üer*

bantt cS feiner unaugänglidjen Sage, bog es üon ben Dungancn

nidjt aerftört worben ift. 3n feiner 9lad)barfd)aft l)at ftdj eine

3tcmlicr) bid)te tangutifcfye Seüölferung angefammelt. 3$ werbe

im folgenben Kapitel eingefjenb über bie Xanguten füredjen, f)ier

bewerfe id) nur, baß es ein 2ttenfcf)enfd)lag ift, ber burd) fein

SleußcreS, wie burd) feine ScbcnSmeife eine $(ef)nlid)feit mit

unfern Stgcunern üerratfjet; öictleidjt finb beibe, £anguten wie

3igeuner, näfjer mit einanber ücrwanbt, als man es afmt, unb

motzte eine genauere fenntmß ber erften, bie Wbftammung unb

tljeilmcifc aud) bie ®efd)id)te ber aweiten aufflären.

Der gluß £ctung = gol fjat in ber ©egenb bes Softer«

£{d)ertt)nton eine ©reite üon merunbawanjig 3Wcter, unb fein

SBaffcr fliegt fdjnett in feinem mit «Steinen üerfd)iebener ®röße

befäten 23ette balnn. ©tetfenweife unb awar ba, wo unge*

fjeure, übcrljängenbe grclswänbc einengen, üeränbert biefer reißenbe

3tfuß nad) belieben feinen Sauf unb fdjießt mit großem ©eräufd)

awifdjen ©eftein bafyin. So bie 33erge ifm etwas weniger ein*

engen, bilbet ber Xetung^gol maleriftfje Xfyikx, unb gerabe in •

einem foldjen £f)ate befinbet fid) unter ungeheuren gelfen ba«

floftcr £fd)erttjnton.

Der 9tbt beS fföfters, ber $igen, erfd)ien mir als ein

fefjr wißbegieriger 3ttann. %U er üon unferer Slnfunft Waä)xid)t

erhielt, ließ er uns fogleid) au fid) einlaben, um mit uns Xljee

au trinfen unb unferc nähere SManntfdjaft %u madjen.

fdjenfte i(jm, wie es ja bie afiatifdje (Sitte üerlangt, ein «StereoSfoü

mit biüerfen 9fnftd)ten unb Silbern, welkes bem ^eiligen (trofc

ber fef)r ürofanen Shtftajten), fefjr großes Vergnügen machte.

Sine fjolge ^ierüon war, baß wir uns gegenfeitig üom erften

Süigenblide mit üielcr greunbfd)aft entgegenfamen. £etber gehörte

biefer £igen bem £angutenftammc an, unb üerftanb nidjt bie
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mongolifche (Sprache; es mu§te alfo ein Mmetfdjer herbeigerufen

merben, ber beibc (Sprachen rebete. 9iun gingS, wenn aud)

herzlich langfam; benn wir fpradjen mit unfern $afafen, ber

als SBurjat mongoltfrfj fprad), ruffifd), biefer überfe|te baS ®e=

{agte ins 2ftongolifcf>e unb nun erft übcrfcfcte ber herbeigerufene

Singuift baS ifmt 2ftitgetheiltc ins Xangutifd^. $)ie ©ebanfen

beS £igen würben un« in umgekehrter Reihenfolge mitgeteilt.

2>er £igen t»on Xfchertttnton mar auch Sünftler unb gwar

3)?aler, benn wäfjrenb eine« Jätern 23efnd)S gab er mir ein

33ilb, auf welchem unfere erfte .ßufammenfunft bargefteftt mar.

£)er £etung*gol h«t fid) fein Xfyal fehr tief in« Sergmaffio

uon ®an*fu eingefdmitten, fo bafj fich baS Slofter £fd)ertt)nton

nur auf 2400 Steter über bie 9fteereSfläche erhebt. $)iefeS mar

aber auch ^er niebrigfte Ort, ben mir in ber gangen (&ebirgs=

region oon ©an-fu gefunben fyabtn; es liegt aber in ber Statur

ber ©adje, bafj baS fyia befprod)ene Xfyal meiter öftlich, gegen

ben ©huan^che gu ftch nod) bebeutenb erniebrigt.

2)ton fann nur burch bie Sürth ocg £etung*gol oon einem

Ufer ans anbere gelangen, wenn fein SBafferftanb ein niebriger

ift; aber auch Dai^1 ift ber Uebergang megen ber (Schnelligkeit,

mit welcher baS Saffcr bafnnfliegt, befchwerltd|. Um ben pilgern

baS kommen gu erleichtem, l)at man gegen brei Kilometer ober*

halb beS ÄlofterS Sfchertunton eine SBrücfe txhaut, an bereu

betben Snben Zfyoxt errichtet finb. £)iefe Xfyoxc finb fo eng,

baß bepadte tameele nicht hi"&urd) können, in golge beffen

biefen immer, wenn fie bie SBrücEe paffiren follen, baS ®epäcf

abgenommen werben mufj. (Sie merben bann über bie Sörücfe

geführt, bie Saften ihnen nachgetragen unb am anbern Ufer

werben fie wieber belaben. 5Da furg oor beut Uebergangc über

biefe S5rücfe ber Äafa! $fd)abajew erkrankt war, fdjlugen wir

aud) gleich, nach ih*er Uebcrfchrcitung unfer ,3elt auf unb Oer*

weilten fünf SCage in ber 9lähe beS gluffeS. $)ie mongolifchen

Pilger wollten ober fonnten ftch f° töuge nicht auf einer ©teile

aufhalten unb bejjf)alb gogen fie ohne uns ihres ScgeS nach bem

Softer Xfajeibfen, welkes nur gegen 70 Kilometer oon ffax

entfernt ift.

Unfer unfreiwilliger Aufenthalt am Ufer bes £etung*gol

fam uns in wiffenfdiaftlicher SBegielrnng fehr gelegen, benn nun
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fonnten toix unbef)inbert 9lu3flüge in bie naf)en ©ebirge machen

unb uns etroaS mit ber glora unb gauna ber ®egenb befannt

machen. $)cr 9*eid)tf)um beiber beroog mid) $u bem @ntfd)Iuffe,

oom f(öfter STfdjetbfen auä nochmals fjterfjer aurücfaufeljren, um
ben gangen (Sommer bem <5tubtum ber ©ebirge ber ©egenb be§

SUofterS £jd)ernmton gu roibmen.

Nati) ben Angaben ber Pilger, mit benen mir in bie ©egenb

gefommen maren, fo nrie aud) ber Semolmer ber ®egenb, ift es

unmöglidi mit äameelen ben ©cbirgSrücfen, weiter fidj am
regten ({üblichen) Ufer beS £etung*gol tyingieljt, 311 überfdjmten

;

biefeS fjat fid) fpäier als falfct) beriefen, ba ber Uebergang, roenn

aud) fefjr befajroerlid) , fo boefy möglich ift. $)ie falfdjen Zugaben

bewogen mid), meine $ameele auf ben Seiben in ber Stälje beS

$IofterS £fdjertt)nton $u laffen, bei ben ßlnnefen (£fel nnb üttaul*

t^iere -$u mieten, um auf biefen unfer ©epäcf nad) SHofter Xfdjeibfen

fduiffenju laffen. 2lud) bie $tlger, mit toeldjen mir Sßeifenben nad)

£fd)ertlmton gefommen roaren, liegen ifyre Äameele bort unter ber

£>bf)ut ber 93ubb()aiftifd)en 9Kbnd)e (Samas) gurücf, unb reiften auf

gemieteten Sanieren weiter, gür bie gemieteten Safttfyiere mußte

id) 17 San Silber begaben. %m 1. ^uli 1872 machte id) mid)

auf ben Seg, inbem id? ftromaufnmrts bem 9iebenftuffe beS

£etung*gol, bem a n g cfym a * g 0 1 , folgte. (Sin fajmaler gufc

fteig füfyrt fjier burd) eine <öd)lud)t, in roeldjer STanguten, rtjeils

in if)ren fdjroaraen gelten, tfjeils aber aud) in fjölaernen |>äuSd)cn,

wohnen. X>te Serge ber Umgenb fmb bic^t mit ©alb bewarfen,

tt>eld)eS in ben fyüfjeren Legionen burd) eben fo bid)teS ©ebüfd)

oertreten ift. Ueberau ergeben fid; fteile gelfen oon riefigem

Umfange, toeldje bie engen ©eiteufd)Iuctj ten oerfperren. $)ie

Äbljänge ber Serge finb fjier im ^((gemeinen fet)r fteil.
sJial)c

am dürfen beS ©ebirgeS fd)längelt fid) ber gufjfteig in Der*

fdjiebenen SBinbungen über eine faft fenfredjtc gelfenmanb;

befabenen gieren ift es feljr fdjwer biefe Sanb gu überfdjreiten.

$)ie 3J2ür)en beS UebergangS werben aber reidjlid) belohnt burd)

ben fcnblicf, melier fid^ 00m SKücfen beS ©ebirgeS aus bar*

bietet, «m Jufje beS ©ebirgeS breitet fid) nämlidj eine f)ügelige

(Sbene aus, über weldjer fid) fyiufig ein biajter, lun= unb mieber

gerriffener 2ßoIfenfd)Ieier ergebt, mäbrenb baS £immel3selt im

tiefften fiajur über feinem aaefigeu dürfen prangt.
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$)cr ©übabf)ang biefcs ®ebirgSrüdenS ift übrigens fteiler

als bcr sftorbabf)ang, bcnn mäfjrenb bic Entfernung öom £etung-

gol bis gum ©Heitel 34 Kilometer beträgt, beträgt fte in ber

©übrid)tung üom ©Reitet bis gum guße beS ©ebirges nur

9 Kilometer. 9iun gelangt mau in eine hügelige, ja tfjeilmeife

gebirgige ®cgenb, bie bis an bie ©tabt ©ining reidfjt, hinter

roeldjer nrieberum große Scrgmaffioe, bie tfjeilmeife mit emigem

©d&nee bebecft finb, emporragen. $iefe gange ©egenb ift bicf)t

beuölfert unb auSgegeidmet fultimrt; bie 93eroof)ner finb (Sf)inefen,

£anguten unb Dal Iben. £>ier befinben ftd) aud) bie ©täbte:

9Hm*bi unb U = jam*bu unb weiter gegen SBeften: ©tning,
£) o n f ü r unb © e n - % u a n. ©oroof)l ©inin als ©en*®uan

befanben fiel) mäfjrenb unferer Steife in ber ©enmlt ber muf)a=

mcbanifdjen $$nfurgcntcn.

3Son ben brei foeben begeidjneten SBolfSftämmen, meiere

biefen Streit ber ^ßrornng ®an=fu bemolmen, finb wofjl bie

Datlbeu ber am SBenigften befannte unb beßfmlb bürfte eine

Keine ©figge beffelben fjier erroünfdjt fein. . §ier ift nod) gu

bemerken, baß biefc ^romng im Horben mit ber Mongolei , im

Often mit beut ©ouuernement ©d)en=ft, int ©üben mit ©u*

tfa)uanjü unb $ufu*nor grengt. Qm SBeften reifte ©an*fu bis

gum Slufftanbe ber 2)unganen fef)r meit bis an bie SBegirfe

Söarfül unb Urumgi beS öftlidjen £jan«fd)an. SSon ben Xanguten

nrirb im folgenben Kapitel bie föebe fein. $)ie (£f)inefen in

©an*fu unterjcfjeibcn fid) Don ben übrigen Sfyinefcn nidjt. 3Jion-

golen trifft man nur an bem obem Xetung unb ba, mo fic in

abminiftrattuer SBcgiefjung gu $ufu*nor gehören.

3n ber ©egenb üon 9iun*bi, U*jam*bu, ©ining unb beS

tlofters £fd)eibfen, befonberS aber bei bem Iefetem, bilben

bie StaHben, ntefjr als bie §älftc ber (Sinmofjncrgaf)!. 3l)rem

Sleußern nad) finb fte ben Mongolen äf)nlid)er, als ben (Styncfen,

obgleia) fte, wie bie lefctern, anfäfftg leben, mie biefe ganfen

fjaben unb ftdj mit Slderbau, aber nid)t mit 23ief)gud)t, bcfd)äf=

tigen. £aS ©efidjt ber ^allben ift platt unb runb, mit Ijerüor*

fteljenbcu 33adenfnocf)en. ©ie Ijabcn fdjroargc Singen unb £aare

einen 9)iunb mittlerer ®rößc, bod) fommen aud) oft rcd)t mcit

aufgefd)li$te üor, unb ber Körper ift giemlid) fräftig gebaut.

$)ie Scanner rafircn 93art unb $opf unb eS fcfyeint, baß, im

Digitized by Google



290 «Rcmtteö Kapitel.

©egenfafce $u bett Mongolen unb &hiuefen, ben £)aflben ba$

23artf)aar fef;r ftarf wädjft; bod) laffen fte hinten einen ©<hoüf

ftefien, aus bem fie, wie bie (Sfjineien, eine ftledjte machen. ^Dic

jungen ©eiber flechten alle il>rc #aare am |)interf)aupte au*

fammen unb tragen eine Wrt #ut aus Söaummollenftoff, t?on

quabratifdjer gorm unb ungeheurem Umfange, keltere Jrauen

tragen feinen foldjen $opfüufc, fd)citclit aber ihr §aar unb

machen au£ ihm einen ftarfen 3opf. Äletbung ber üftänner

wie ber SÖeibcr ift ber Äleibung ber S^inefen unb (£f)inefinnen

ähnlich, mit benen oermifcr)t bie £)atlben leben.

£)a icr) mit biefem SBolföftamme nicht in ^Berührung ge=

lommcn bin, eö auch nid)t oerfuchen burfte mit ilmt in Berührung

p fommen, wenn id) nidjt SSerbarfjt erregen wollte, mußte id)

mic^ mit bem begnügen, wa<3 mir Don ben Mongolen über ben*

felben mitgeteilt mürbe, unb biefe fagten, baß c§ fchlecrjte 3ften*

fd)en finb, bie babei wenig $erftanb fyabtn. $>a§ ©laubenS*

befenntnifj ber £>allbcn ift ber Subbljaigmus unb ifjrc (Sprache

foK berjeit ein ®cmifd) rf)incfifd)er, mongolifd)cr unb ihnen

eigentr)üntlict)er 3öorte fein, ^ntereffante S3emerfungen, welche

aus d)ineftfchen Quellen fommen, tfjcilt unfer ^ßefinger ©inologe,

$trd)imanbrit ^ßallabi, in ben 2)tittheilungcn ber ®aif. ruff.

©eogr. ®efeHfd)aft für 1873, W. 9, 305 über ben (Stamm

ber $)allben, wie über anbere ©an=fn bcwofntenbe ©tämine mit.

Slm ^orbranbe ber oben erwähnten hügeligen (Segenb liegt

ba$ Softer £fdjeibfen, weldjes für uns ber SluSgangSpunft

aller in ber ^ßrooinj ®an=fu angcftellten gorfdjungen würbe,

tiefes Softer liegt fed^ig Kilometer norbnorböftlid) oou <Sinin,

unterm 37 0 3' nörb. «reite unb 70 0 38' öftl. Sänge uon $ul*

fowo in einer abfoluten $>öhe oon 2810 aftet. Das Softer

befte^t au« bem £aupttcmpel, welcher oon einer, fielmtmauer

umgeben ift, unb einigen fleincrn ©cbüuben, neben melden gegen

Rimbert Raufen ftchen. <Sie waren alle ungefähr brei ^a^re

oor unferer Stnfunft oon ben SDunganen jerftört worben; nur

ber $auptteinpel, ben bie Selmtmauer gegen bie Angriffe ber

fd)lcd)t bewaffneten SBanbcn gcfcrjüfct hat, war erhalten.

ÜDicfer Tempel ift au« Riegeln erbaut unb f)at eine quabra*

tifche ftorm, welche allen SBiibbljatemuclu eigenthümlid) ift. $)ic

©eilenwäube finb genau ben £mumclSgegenben augewenbet unb
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ben Eingang bilbcn brct in ber gegen ©üb gelegenen SBanb

angebrachte Xf)üren. SSor biefem ©ingange befinbet fiel) eine

aus ©teinen txbautt (Sftrabe, gu weldjer einige Stufen fjinauf

führen. $>aS £>ad) f)at bie gewöhnliche gornt, b. f)- eS ift nad)

$wci ©eiten abfd)üfftg. @S ift mit ocrgolbetem Shtpferbled)

gebeeft unb fjat an ben (Selen Seraierungen, tt>clcf»c pljantaftifdje

$)rad)en oorftcllen.

3n bev Glitte beS Tempels befinbet fid) bie Sitbfäulc beS

£auptgotteS, beS <Sdjafjamuni ober Subbfja; fic ift aus

oergolbetem Tupfer unb ftettt einen ruljig fifcenben 9ftenfd)en bar.

3^re §öfje beträgt feäjS SDieter. Sor biefem ©otteSbilbe brennt

beftänbig bie fumbolifd)c ewige itampe, ftefjcn oerfd)iebene ®efäfje

mit gemeintem Saffer, Branntwein, föeis unb ®erftenmef)l.

9*ed)tS unb linfS oon biefem $>auptgotte befinben ftd) bie großen

Silbfäulen eine« §ilfSgotteS, oor benen ebenfalls ®efäj?e mit

©peifen unb ©etränfen ftef)en, jeboef) feine ewige fiampe brennt.

2fn ben übrigen brei Sänben befinben ftd) in <Spinben

Xaufenbe fleiner fupfemer ©ötter oon 30 bis 60 Zentimeter

^)ör)c in ben öerfdjiebenften oft fer)r cnnifd)en ^ßofitionen. Slllc

Silbfäulcn biefer ^immlifdjen Scoölferung würben auf Scftctlung

beS $>}d)anbfd)t)-'|Hgen in ÜDolon-^oor angefertigt unb oon bort

nad) &la*fd)an gefdjafft. 25on fytx aus erfolgte ber Transport

ins Softer auf Soften beS dürften oon 9tta*fd)an.

$)er §of, in meldjem fiel) ber foeben befdjriebene £empel

befinbet, ift mit einer quabratifdjen ©allerie umgeben, meldje fidt)

an bie Hauptmauer ausließt. $)ie leiten biefer (Batterie finb

gegen f)unbcrt ©abritt lang unb mit Silbern bemalt, welche bie

©rofjtfjaten ber Götter unb gelben barftellen. Sei biefer

<3d)öpfung ließ bie finnlidjfte ^ß^antafie iljre 3"9^l fließen.

<Sd)langen, teufet unb oerfdjiebene <Sd)redgeftalten finb unter

ben üerfdjiebenftcn ganten, in ben ocrfd)iebcnften Sagen unb im

bunteften ©emifa^e bargeftellt.

Stuf beut ©elänber biefer Batterie fielen, in einer Entfernung

oon ungefähr gwei Üfteter oon etuanber, eiferne Urnen, in welche

auf Rapier gefdjriebcne ©ebetc gelegt werben. @S finb bieS

oollftänbige Setmafdjinen, benn bie innig Gläubigen begnügen

ftd) nid)t mit bem bloßen £>erfagen oon Gebeten, fonbern breljen,

wenn fie $ur täglid)en Stnbad)t in ben Tempel fommeu, bie

19*
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Urnen, rooburef) fte, nad) ifjrer 33et;auptnng, ©Ott boppelt t»er*

efjren unb feine anriefadje Siebe erwerben.

23or unferer $nfunft in £fd)eibfen befanben ftd) in biefem

Softer gegen bretfjunbert £ama§; roäf)rcnb meiner &nmcfent)cit

bafelbft ääfjlte man ttjrcr tun Rimbert unb fünfaig. &fle biefe

Sarnau mttcrt)ält ber $f(fyanbfdn>-£)igen üon feinen (Sintunften

unb öon ben reidjen Opfern, roeldje bic ©laubigen barbringen.

(Sin 2anm, jur Slnbadjt geflcibet.

gür bie le&tern, meldje mäfjrcnb fjofjer Jefttage öon Söeit unb

SBreit als ^ßilgcr Tjerbciftrömen, wirb eine 33en)irtf)nng bereitet,

roeldje aus gormtfjee unb „ SD f a m b a " (®erftcnmel)l, ba£ geröftet

ift unb aus einer in ©an*fu madjfcnben fcf)alenlofen ©erften=

fpccicS gewonnen roirb) bcftefjt. £>iefc Dfamba ift übrigen« bas

Unioerfalgericfyt atter Sanguten unb Mongolen in ^aiufu unb

$uf>nor, unb wirb in ber primitioften Söeife subercitet, meldte
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für ben (Europäer efelerregenb ift. @S wirb nämlich bie ©erfte

einfach geröftet, auf $anbmüf)len gemahlen, mit fjeifjem Xtyt

gebrüht unb mit ftett oermengt, gebraten. Dtefc 2)famba wirb

nun jum Xtyc genoffen urib vertritt überhaupt bie (Stelle beS

üörobeS.

3n ber 9?äf)e biefes ßlofterS unb 3War gegen fieben Mo*
meter öftlid) oon ifmi befinbet ftdj eine eben fold)e Sefmtmauer

mit ^t^ürmen, wie mir fie auf ber Ören^e üon ©an=fu geferjen

haben. Nad) Angabe ber SBewolmcr ber ©egenb ^iefjt fid) biefer

r»om 3a^ne Der 8*ü fehr angegriffene SS3aH oon ©ining über

£etung bis nad) ber <Stabt ®an'-tfd)fd)eu.

2lls mir nad) £fd)eibfen famen, befanben fid) auger ben

SamaS aud) noch gegen taufenb 2)?ann 2flili3)"olbaten im Softer,

welche tf)etls (Sf)inefen, tfjeils and) Mongolen unb $)aUben maren.

$>iefe füllten baS ftloftcr gegen bie $)ungancn, weldje im ©ansen

gegen funf3el)n Kilometer üon ifjrn Raufen, fd)üfcen. @S er=

fd)iencn aud) thatfächlid) alle $lugenblidc Heine Sanben $)unganen

in ber Nähe beS SlofterS, um 31t rauben unb ju morben. $)tc

unberittenen, faft ausschließlich mit Sßifcn bewaffneten aWilij--

folbaten fonnten nichts gegen bie berittenen Räuber unternehmen,

welche am fetten Sage bid)t au ben dauern beS ftlofterS raub*

ten unb morbeten.

©ei unferer Slnfunft in £fd)cibfen mürben mir üon unfern

üorauSgeeilten Nei(egefäf)rtcn Ijer^lict) empfangen unb in einer

leeren ganfa untergebracht. £>iefc ganfa biente als 3$orratf)S*

maga3in unb als Nuheftätte für biejenigen (Götter, welche aus

irgenb einem ©runbe außer £>ienft gefegt würben. $kx tonnte

id) aud) meine unterwegs angelegte ©ammlung gan3 bequem

unterbringen unb trorfnen; fie hatte in golgc ber in ben ®e=

birgen oon <5tan*fu Ijcrrfdjcnbcn gcudjtigfeit ftarf gelitten. (5s

ift faft felbftüerftänblid) ,
baß bie nie gefcfjenen gremblinge wäh=

renb ber erften Xage bon Neugierigen förmlich belagert waren.

Qebcr wollte fie fcf)en, unb bie Neugierbe war um fo größer,

als ja bie oor Urnen angefommenen ^ilger SÖunberbinge üon

i^nen crgätjlt hatten. $>aß und biefe 93cfud»e im f)öd)ften ®™bc
läftig maren, ift wohl als feljr natürlich oorauS3ttfe^en. faum

erfchienen wir oor unferer ^anfe, fo brängte fich auch c ^n bitter

Raufen Neugieriger herbei, welche auch *>ann mc%t 3urüdtraten,
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menn einer ein notfitocnbiges SBebürfnifj gu »errichten fyatk.

Unfcrc (Sammlung mar befonbcrS (SJegenftanb ber SBemunberung

nnb oerfd)iebener S3ermutf)ungen. ©inige fpradjen fogar ben

23crbad)t aus, bafj bie $ffangen, SSögel unb fteHe ber £ln'ere

fcfjr fcfjäfcbare ©egenftänbe feien, bereu' Sertf) nur bie @in*

geborenen nidjt fennen. Diefe 33erbäd)ttgungen mürben jebod)

tfjeilroeife baburä) oerfd)eudjt, baß mir bie Deputation eines

StrgteS, ioeldjer 2flebigin fammclt, oorauSging.

2öäf)renb einer gangen 2Bod)e oerblieben mir in STfdjeibfen

unb bereiteten uns für ben Ausflug ins (Gebirge oor, mo id)

ben Dcft beS «Sommers gubringen nmllte. 23or allen fingen

fauftc id> für 110 San oier aJZauttfjicrc unb mietete einen

Mongolen, melier bie tangutifdje «Spraye oerftanb.

Der Mauf anberer Äleinigfeiten ermieS fid) als fefjr

fdjroierig, ba in golge ber bunganifd)en Daubgüge ber ©anbei

faft gtinglid) unterbrochen mar. Dan! ber SBermittelung ber

Doniren, gelang es mir, bas DZot^mcnbigftc angufaufen, obgleiaj

td) für jeben ®egenftanb fefjr tljeuer begaben mußte, $n £fd)eibfcn

fanb id) übrigens mieber eine neue ©elbredjnung, neues 9)Jaß

unb ©emid)t. <5o mürbe hier für einen San ©über burdj*

fdjnittlid) 6,500 £fd)od) gegeben, bod) rennet man 50 ©tüd

aufs |mnbert Die ®emichtScinl)cit ift ber „ ©in oon meldtjem

man and) gfoet Arten fyat, ber eine ©in enthält 16, ber anbere

aber 24 San. Als ©of)Imaß bient im Allgemeinen ber „Du";

f)ier mirb aber nod) außerbem ein anbercS (aud) in (Sf)ina an=

gemenbetes) Sftaß, benufct, — ber ©cijin, melier ben geljntcn

£fjeil eines Du umfaßt, felbft aber ungefähr fünf ©in Dfamba

ober ©erftc ausmadjt.

3Btr ließen alle überftüfftgen ©egcuftänbe in £fd)eibfen,

luben bie notljiocnbigen ©adjen auf bie 9ftaultf)iere unb reiften

am 10. Qu Ii gurüd ins (Sebtrge, bas fid) am mittleren Saufe

bes £etung*gol in ber $läf)t beS tlofterS £fd)ertnnton Ijingieljt.

©ier miß id) bie weitere @rgäf)lung unterbrechen, um bem

Sefer eine allgemeine Slmrafteriftif ber Gebirge gu geben, meldje

fid) in bem oon mir erforfd)ten X^etle ber ^rooing ®an=fu befin*

ben, b. I). im Horben unb ^orboften beS ©eeS $u!u*nor liegen.

Der nid)t breite $effel beS AlpenfecS ift oon allen ©eiten

oon (Gebirgen umringt, meiere unmittelbare Verlängerungen ber
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maffioen dürfen finb, bie ben norböftlid)en ©infcl STibet« unb

bic oom obcrn Saufe bc§ gelben gluffcs bemäffertc ®cgenb

anfüllen. $Bon Ijicr, b. I). oon bem obern &f)uan=d)e au«, um=

geben bic 33ergmafftüe in boppelten Letten üon ©üben unb Horben

ben ©ee $u(u*nor unb jieljen fid) nod) weit, nad) ben tofagen

ber ©ewoljner ber Umgenb bis auf 500 Kilometer, gegen ffieften,

tnbem fic gleid)fam eine £>albinfel bilben, bic im ©üben burd)

bie ©alamoräfte SfajbamS, im Horben burd) bie weiten Ebenen

ber ©obi fdjarf begrenzt wirb. (Stegen btefe festeren fallen bie

©an«fuge6h?ge fdjroff unb [teil ab, wäfjrenb hinter btefer fdfjroffen

gclfenwanb eine §odjebene liegt, bie ftd£> burdj $ufu*nor unb

£fajbam an ben SRücfen beS 33urd)an»33ubbf)a tjinjiefyt, ber ben

9iorbranb be8 nod) f)öljer liegenben tibetanifdjen ^lateauä bilbet.

2Ba3 bie oon mir burd)forjd)ten Gebirge bctiifft, fo fefjen

mir, baß fie brei unter cinauber parallele dürfen bilben. Giner

üon i^nen umfäumt bic £od)ebcne oon ber «Seite, Don 2lla*fd)an

aus, wäljrenb bie beiben anbern auf ber §od)ebenc felbft auf=

getfjürmt ftnb unb ben größten ^lug ber ®egenb, ben £ e t u n g •

gol begleiten. 3c mefjr fid) biefc ©ebirgörüden im Often bem

(£f)uan*d)c näljcrn, befto niebriger follen fic aud) — mic

gejagt wirb — werben; bafür aber ergeben fic fid) in ber ent*

gegengefefcten weftlidjen sJiid)tung immer meljr, fo bajj fie enbltd)

in ber dueHengegcnb bcS (Sfcftjne-gol unb £ollai = got

bie ©renken be3 ewigen ©djnceä errcidjen. ©er G^fune^gol,

welker ben £ollat*gol aufnimmt, ftiömt in geraber Sftidjtung

nad) Horben, bewäffert anfänglich ben fultioirten 53oben bei ben

©tobten ©an^fc^eu unb ©u*£jd)eu, fliegt bann in bie

Söüfte unb fällt in ben ©ce © o g o > n o r. (£3 ift möglich, bafj

ftd) alle t>rci ©cbirgSrüdcn in ber Cuetlengegenb ber beiben

Jlüffe oereinen, ober aud) eine neue Bereinigung bilben; jeben*

falls aber werben bie ©an fugebirge weftlid) oon ben Quellen

bes (£fcftjne=gol unb Xollai=gol niebriger, (leiner unb enben balb,

öicllcidjt als (leine ftd)tbare Ütürfen, mclleidjt aber aud) oerfladjt,

in ber gemeinfamen §od)ebene ber ®obi.

Mtle biefe (Gebirge finb ben 6f)inefcn unter bem einen

Tanten ^an-fdjan, ober ©üe = fd)an be(annt. ©ie f)aben

für bie einzelnen ütüden (eine Söeaeia^nung. Um nun 3rrtf)ümer

3U oermeiben, werbe id) ben föüden, welker fid) am lin(en
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Setung-golufer ljtn$te!jt, ben „nörblichen", ben, ber ft<h am
regten Ufer hinaiefjt, ben „füblichen", bie auf 2üa*fchan au be=

legenen Gebirge aber ben „©renarüden" nennen. beaeirfjne

bie ©ebirge nur fo, um bie S5efct)reibung berfetben au erleichtern,

aber nicht um ihnen biefe Seaeichnungen für immer aU Tanten

beiaulegen.

SDer nörblidje unb fübltd^e SRücfen finb einanber in m'el-

facfyer Seaiefjuug ähnlich, befonbeiS finb fie es in Seaug auf

ihren roilben Sllpencharafter. $)ie engen unb tiefen ©d)lucf)ten,

bie ungeheuren Reifen , bie immer fchroffen Abhänge, bilben ben

gemeinfamen tofcografchifthen (Sfyarafter beiber ©ebirgSrücfen.

©inaeine tuööen, wie ber ©abfeffur im nörblidjen föücfen,

ergeben fid) am mittleren Saufe be3 Xetung*gol bis au einer

$ör)c oon 4,420 3fleter, erreichen jeboct) ntdt)t bie ©cfynecgrenae.

$)ie (Schneegebirge befinben fid), nrie fd)on oben angebeutet,

weiter gegen Scften unb liegen in ber 9?äf)e ber ©täbte £a\v

Xfdjeu unb ©an=£fd}eu, fomie in ber Ouettengegenb bes £ctung=

gol unb dfcfnne^gol. Slujjerbem fteljt man einen ©djneerücfcn

hinter ©ining. Seiter ftefjt mau in bem übrigen gebirgigen

Xtyilt üon ©an-fu, weftlid) üon £fman=d)e, fo wie auch im
Saffin bes <See3 oon $ufu=nor, feine mit ewigem @d)nee be*

beefte Serge.

Obgleich ber Uebergang über bie nörbliche ©ebirgsfettc

weniger hoch unb fd)wierig ift, als über bie {üblich oon £etung-

gol fich ^xn3tel)enbc^ fo befinben fidt) boch in erfterem höhere

ßuöpen, als in lefcterm. (Sine biefer Hutoöen, welche im Quellen*

gebiete bcS £etung=gol, nahe ber <3tabt 3ü = nan = tfcr)cn liegt

unb Äonfnr genannt wirb, erreicht fogar bie ©ehneegrenae.

©te hohen kuppen beiber ©cbirgSrüden werben oon ben £an=

guten für fettig gehalten unb M 2tmne", b. h- Ureraeugcr gc=

ncinnt. (Sie liegen am mittleren, tf)eil3 am obern Saufe

bes Setun-gol, bpch werben im {üblichen föücfen nur brei folcher

kuppen als Ämne betrachtet unb tfoax ber £ f d) a l e b , 33 3 j a *

gar unb ©umbum*bamar. 3m nörblichen föüden befinben

fid) folgenbe heilige Serge in ber Dichtung oon 2öeft nach Oft:

Sflcla, $onhjr, 9?amrfi, £f chofar, föargut, 91 ta d)*

at), ©chorunbfun, Spornt u, ^fc^agrjri unb ©enbu.
^m nörblichen föüden ift noch eine hohe Äuppe, ber © a b f ch u r,
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im füblidjcn bcr ©obi--foroffum, bod) merben biefe aus

einem unbefannten ©runbe nid)t für fettig gehalten.

93on gelgarten übermiegen in ben ©ebirg$3iigcn Don ©amfu:

£ef>m* unb (Sf)loritfd)iefer, Äalf, gelfit, ®nei3, neben benen aud)

ber $)iorit tjäufig oorfommt. $)er 2)?ineralreid)tf)um beftefjt in

©teinfoljlen unb ®olb, ba§ ftd), wie bie Semofjner ber ©egenb

fagen, foft in äffen aus ben (Gebirgen ftammenben glüffcn pnbct.

CDie Steinfoljlcnlager in ber 9fäf)e beS tlofterS £fd)ertt)nton

werben t)on ben Styinefen ausgebeutet.

Qn ben ©ebirgSgegenbcn uon ©an*fu fommen fjäuftg (£rb=

beben »or, unb biefe fotten ,
nad) ber Angabe bcr bortigen 93e-

rootmer, oft fo ftar! fein, baß felbft ganfen einfrören. Sir

f)aben felbft am 29. ^uli um 10 Ul)r borgen« im füblidjen

sJtücfcn ein, rocnn aud) fdjttjacfjeS, (Srbbcbcn beobadjtet.

$)as tflima ber fjier betriebenen ©ebirgägegenb öon ©an<fu

djarafterifiren üor alten fingen fefjr reid)Iid)e geudjtigtettsnieber*

fdjläge, meldjc oormiegenb im ©ommer, fjäufig aber aud> im

^erbfte unb grüf)ling faden. Säfjreub beS Sinters aber ift,

nrie bie 33emot)ncr ber ©egcnb fagen, gröjjtcntljcüs Weiteres Setter,

fefjr falt, wenn ber SBinb n>ef)t, bagegen marm an winbftillcn

£agen. Qm Pommer regnet e£ faft alle £agc unb jmar nid)t

bloS im ©ebirge, fonbern aud) in ©egenben, welche bebeutenb

entfernt Don ifjm liegen. Sir beobachteten im 3uli 22, im

Sluguft 27, im ©eptember 23 Regentage. 33on ben 23 £agen

bcr geucfytigfcitSniebcrfdjläge be§ 2ftonat3 September fommen

12 auf <ad)ncetage, benn feit bem 16. biefes 3ttonat3 fiel fdjon

beftänbig ©dmee, rttcrjt allein im ©ebirge, fonbern aud) in ben

£f)älern. Sil« golge biefcs 9?cid)tl)um8 an 9?icberfd)lägen jeigt

ftcf) eine feljr große ^tn^a^l oon ®ießbäd)cn unb Quellen, tueldje mau

in jeber ©d)lucf)t finbet unb bie beftänbige fteudjtigfcit bcsSobenS.

Die mittlere Temperatur be3 ©ommcrS ift giemlid) niebrig,

mas befonbcrS auffällt, menn man bebenft, baß bie betriebenen

©cgenben unter beut 38° nörblidjer Sörettc liegen. Qu ber

SUpenregion wirb baS ®ra3 fogar im Quli oon 9?eif bebeeft

unb ftatt beS Segens graupelt e$. 3m #aufc btä 9luguft ift

ber dürfen ber ©ebirge Ijiiuftg mit ©djnec bebeett, bod) tfjnut

er fdjneE unter bem Qnnftuffe ber ©onnenftra^len ; ber im

(September gefallene @dmee tljaut nid)t mefjr auf.

Digitized by Google



298 Neuntes Stophel.

Söenn im ©ommer bie <Sonne fcheint, wärmt fie fehr ftar!

;

trofcbem Ijerrfdjt feine übermäßige $tfce unb bie f)öd)fte üon uns

in einem tiefen £etungtfwle beobadjtete Temperatur betrug im

3uli + 38,6° (£. im ©Ratten, ©et Sinb ift im «Hgememen

fd)Wad) unb ift bie $auptminbricf)tung oon ©üboft nach >3corb*

weft; häufig herrfd>t jebodj ooflfommene ©inbftilfe. ©ewitter*

ftürme gab es am meiften im guti unb «September; im Qutt

waren ihrer 14, im Äuguft nur 2, unb im ©eptember 9, boa)

waren fte im Stilgemeinen nicht ftar! unb banerten auch nicht

lange. Die ©ewitterftürmc im September waren häufig mit

Schneefall ober gar mit ftarfen (gdjncewcljcn oerbunben.

Die glora ber ©an*fu = ©ebirgc ift, wie gu erwarten, fett-

reich unb öerfdjiebenartig. Der föeidjtlmm an geuchtigfeit, ber

humusreiche S3oben (nur bie walblofen Sfbhänge ber Söerge unb

bie oberfte Legion berfelben fyabzn reinen £efmtboben), enblid)

bie 23crfchicbenhcit ber phuftfehen Sebingungen, uon tiefen X\)<xh

fohlen bis gur ©d)necgrengc, begünftigen bie (Sntwidelung einer

fehr oerfchiebenartigen Vegetation. 2tn SBalb, in bem ©innc,

ben mir mit bem ©orte oerfnüpfen, ift jebod) nur ber fübliajc

9lüden reich, unb aud) biefer nur fomeit es feinen 9?orbabhang

betrifft. Stuf bem nörbüchen ©cbirgSrüden aber finbet man,

befonbers in ber föafje beS SHofterS £fd)erttmton , wenig Söalb,

bodj fagt man, baß biefer SRüden weiter weftlid) fef)r ftar! hz-

walbet fei. @S ift eine eigentümliche ©rfdjeinung, baß aus*

fdjließlid) bie SKorbabhänge ber ©ebirge unb gwar nicht bloS in

ben an $eud)ttg!eitsnieberfd)Iägen armen ©ebirgen ber Mongolei,

g. 33. beS äJhini^utta unb beS Slla*flauer Südens, fonbern auch

in ben an geuchtig!eit reiben ©ebirgen üon ©an*fu, beffen

Älima ja überhaupt feucht ift, mit Salbungen bebeeft finb. (£s

fcheint, baß auch ^ Säume <Sd)u| gegen bie ©onne fuchen,

welche ohnebies in ber betriebenen ©egenb nicht gu häufig

währenb beS ©ommers burch bie SBolfen fchaut.

3öie in alten ©ebirgen wachfen aud) in ©amfu bie SBälber

ausfchließlid) in ben nieberen Legionen, oon ber ©ohlc ber

tiefen Xfyältx an bis ungefähr gegen 3000 bis 3150 üfleter.

3n biefer Legion finbet man an ben Abhängen ber ©ebirge

©an^fuS, befonbers in ben <Sd)luchten, an ben Ufern ber reißen*

ben 23äd)e, eine fo ftar! entwidelte unb oerfchiebenartige S3ege*
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tation, roie man fic in ben übrigen ©ebirgen ber 2ftongolei nidE)t

finbet. $olje, fd)lanfe Säume, bidfjte <©träud)er, roeldjc oft ein

unburd)briuglicf>eS ©efled&t bilben, berfcrjiebenartige Slütljcn, alles

bicö erinnert an bie reict)c SOBalboegetation bes SlmurgcbieteS.

3n ©an*fu ift aber ber töeifenbe burdj einen folgen Slnblicf

meljr erfreut, als bort, benn in biefe ©egenb gelangt er burd)

bte troftlofe SBüfte oon «la*föan.

©leid) beim erften ©dritte begegnet ber SBanberer Sefannten

feiner §cimatf) unb nie gefefjcnen @pecien. 3U ^cn Intern 9Cs

t)ört n>of)l cor allen fingen bie 35 i r f e (Betula Bojapattra ?),

mit rotier SRinbe. tiefer Saum erreicht eine |)bf)e oon 11 bis

12,5 3tteter unb einen $)urdf)meffer oon % bis V« Bieter, unb

ift bei oberflächlichem Sefdjauen unferer Sirfc ganj ä^nttdr)
;

bodt)

finbet man balb aroifdjen beiben einen fef)r nnd)tigcn, in bie

klugen fpringenben Unterfdjieb, benn man bemerft gleicf), bajj bie

föinbe ber f)ier befprod)enen «SpecieS Ijaufenmeife am ©tammc

hängt unb nach unb nad) Don ihm abfällt. 3>tc Sanguten be*

nufcen bie abgefallene bünnc unb weidje föinbe jum (Sinttncfeln

oerfdjiebener ©egenftänbc, \tatt Rapiers. £)id)t neben biefer

Unbefannten fteljt auch unfere alte Sefannte, bie gewöhnliche

e i fj b i r f e (Betula alba) ; beibe bilben in ber unterften SOBalb-

region bie oorherrfdjenben Säume.

SBeitcr begegnen mir ber ©Sp e (Populus tremula?), einzeln

ober, menn auch feltencr, in größerer ©efeüfchaft ; ber tiefer
(Pinus Massoniana ?) unb gictjte (Abies obovata?), ebenfalls

theilS öereingclt, tt)eils in größerer ^fngarjl neben einanber. 3Me

ausgebreitete $ a p p e l (Populus sp.) unb eine SB e i b e n

-

t p e c i e S (Salix sp.), machen faft ausfd)liefilich in $bf)entl)älero.

Unfere rotlje @berefd)e (Sorbus aueuparia) unb neben if)r

eine anbere Sorbus-(S$)ecieS, mit alabafterartigen Seeren,

erreichen frvax nur eine £öf)c üon oier 2fleter, ftnb aber eine

Sterbe ber ©egenb unb befinben fid) ^äufig bidjt neben einanber.

SBetter begegnet man einer baumartigen 3öad)f)olber*

fpecieS (Juniperus sp, [arborea?]), roeld)e oft eine §öf)e t»on

mehr als fed)S -Dieter unb einen $)urd)tneffer oon brei bis üier

Decimcter erreicht. SBenn mir bie fjier aufgeführten Saumfpecien

^auptfädt)ricr) am 9?orbabfjange ber Gebirge finben, fo begegnen

mir bem 9Ücfenftraud)e gröfttcnthetls auf ben fonnigen <5ü>
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abhängen unb er fteigt fn'er bis in bie Legion ber Sttfeen*

fträucfyer b. f). bis nafje $u 4000 9tteter abfoluter |)bf)e hinauf,

fcanguten wie Mongolen galten bieten 2öad)I)olber für fjeilig

unb benufceu feine 3roeige gum föäudjern wäfjrenb ifjrer Stn*

bauten.

$)ie uerfdjiebenen ©träudjerfyecien, tuel^e in biefen Sälbern

wadjfen, entwideln fid), wie faum anberS oorauSaufefcen ift,

ooraüglid) freubig in ben f)öf)eren ©d)Iuct)ten, an beu Ufern ber

Sßilbbädje. $ier finbet ber SReifenbe: ben öier SäKeter I)of)en

pfeifeuftraud) (Philadelphus coronarius), ber im $uni

bid)t öon wof)lried)enbcn 33lütten bebeeft ift; $wei ©pecien 9tofen

(Rosa 8p.), eine mit weijjen, bie anbere mit rofenrot^en 33 lütten;

gmei ©pecien SB erb er i$ (Berberis sp.), beren eine «Stacheln

oon anbertfjalb ^ott Sänge f)at; bend)inefifd)en£oIlunber

[giieber] (Sambucus chinensis); ben QofjanniSbeer*

ftraud) (Ribes) bis ju einer feöty oon mefjr als brei ätfeter

unb einem biefer £öl;e entfbred)enben Umfange cntwidclt, unb

mit grojjen, gelbltd) weiften, fauren beeren bebest
;
3Wei ©toecten

Himbeeren unb $war Rubus pungens, mit ausgezeichneten,

ro%elben Seeren unb Rubus Idaeus?, bie ftdt) oon unferer

euroöäifd)en ©öecieS nid)t unterfetjetbet f jebod) faum bie $)öfjc

oon 2
/8 Ütteter erreicht, ©ic finbet fid) Übrigend nur auf freien

Äbfjängen unb audfc^IieBtict) in ber Legion ber $npenfträud)er.

Sfufjer biefen finbet man aud) nod) ad)t ober neun Varietäten

üon ® e i S b I a 1 1 (Lonicera), oon benen eine [wafyrfdjeinlidj eine

fefjr naf)e Skrwanbte ber fdjwar^en §edcnftrfd)e —
Lonicera nigra, —] ejjbare längliche blaue beeren trägt.

Slujjer ben foeben aufgesagten Birten finbet man in ben

Söälbern ber ©an*fu=@ebirge nod) : bie ©öierftaube (Spiraea

sp.), bie f d) w a r a e ® i d) t * ober <3 1 i n f b e e r e (Ribes [nigrum]),

eine IHrfdjenföecteS (Prunus sp.), eine ©öecieS beS

©öinbelbaums (Evonymus sp.), ben ©etbelbaft ober

t c II e r f) a l S (Dapbne altaica ?), eine 9tt t S ö e I (Cotoneaster

sp.), etwas feiten aud) bie § orten fia (Hydrangea pubescens)

unb bie am Ämur häufige Slralicce (Eleutherococcus senti-

cosus), beren fianbSmännin, bie Lespedeza nur bis gum

SUhmwitfa oorfommt, bie man aber Weber in ben (Gebirgen oon

Hla*fdmn, nod) in benen oon ©an*fu finbet. (Sbcnfo finbet man
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aua) f)ier ntdjt bic § a f e I it u 6
,

' roeldje man im 3fluni*utfa unb

$(ia*fcf)aner dürfen in grofjem Uebcrfluffe antrifft.

3n ben in ben Gebirgen ©an^fu^ oorfommenben (Sträud)ern

ftnb nocf) fnnaupfügen : bie Ijäufig an ben Ufern ber ©äd)c

ocgetirenbe ©traua) weibe (SaJix sp.), ber bis brei 2)?eter

(jo^e ©anbborn (Hippophae rhamnoides)
, beffen faulenbe

©tadeln ba£ ©ef)en fet»r erfahrneren, ber ©eifjborn (Cratae-

gus sp.), bie gelbe ßaragane (Caragana [nmfyrfdjeinlid) bie

Colutea]), unb bas 3ünff ingerf raut ober bie furilifajc

Eljeepflanje (Potentilla glabra). £)ie brei Iefctem finbet

man jebod) nur auf freien Strängen ber ©ebirge.

Sftodj öerfdjiebenartiger ift bie ^njatjl ber Kräuter in ben

I)ier befproajenen SÖälbern. ^Cuf bem ImmuSreidjen 53oben

oegetirt maffenljaft eine <5pecte$ ©rbbeere (Fragraria sp.),

unb wo er ftarf bemooft ift, Bebeeft ber fajöne 2ftoorföntg

(Pedicularis sp. [mafjrfdjeinlid) Pedicularis Sceptrum]) fleine

glädjen mit feinen rofenrot^en ©lütten. 3n ben Kälbern felbft

unb an Heinen *ßfüfccn (an benen es in ben ©ebirgen ©an^fu'S

nicfjt mangelt), finb auSgeftreut : $ f
i n g ft r o f e n (Paeonia sp.),

Sigularicn (Ligularia sp.), Salbrian (Valeriana sp.),

SÖiefenraute (Thalictrum sp.), €>tord)fd)nabel (Gera-

nium sp.), §( & e t e i (Aquilegia sp.), *ß t) r o I e (Pyrola rotun-

difolia), etiler mannäfjarnif 0) (Allium victorialis), ©ie-
fenfnopf (Sanguisorba officinalis), ber j a p a n i f d) e $ r a p p

(Rubia javana?), Prenanthes sp.
,
Pleurospermum

sp. , Salbreben (Clematis), meldje an anbern <©träud)ern

Ijinauff(ettern, unb ©eibenrö'Sdjen (Epilobium angustifoliuin),

bie fefjr f)äuftg in bieten Waffen bie Söiefen ber SBergabfjcinge be*

beefen. (StmaS fpäter unb amar in ber feiten $älftcbe8 (Sommerä,

blühen in biefen Söälbcrn: ber (Sifenljut (bie Sturmhaube)

(Aconitum unb gmar Lycoctonum unb volubile), ber 9t i 1 1 e r *

f porn (Delphinium sp.), ber Rainfarn ober SB u r mir au t

(Tanacetum sp.), bie SBief enplatterb f e ober gelbe

SBogelmtcfe (Orobus latbyroides) , bie Söudjerblume
(Pyrethrum sinense), ber Klaut (Inula Britanica), bie $( f a *

fötiba (£eufel8brecf) (Cimicifuga foetida [Ferula sp. Asa
foetida]). Saubfarn wie ba8 ©ngelfüfj (Polypodium

'vulgare), bie Sttauerraute (Asplenium sp.) unb Adian-
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tum pedatum finbet man in großen Mengen in biefen

SBälbern.

2luf ben freien fangen ber Gebirge nmdjfen in ber

SBalbregion: einige ©pecien ©teinbred) (Saxifraga), bie

rot^e Stlic (Lilium tenuifolium), bie W

a

1 1 e t n 3 u n g e (Dra-

cocephalum Ruyschiana), baS Söiefenfreuafraut (Senecio

pratensis), eine ©pecieS Schullzea, eine SaudjfpecieS
(Allium 8p.), eine ©pecicS ©n^ian (Gentiana), unb eine

©pecieS <&ünfel (Ajuga sp.). Qm 3fnrt)Iinge finbet man in

biefer Legion in großer Spenge: ©cfymertlilien (Iris sp.),

roäfjrenb im (Sommer folgenbe ^ßflan^en in »oller SÖIütfje ge*

troffen roerben: bie Alfter (Aster tartaricus) , ber (Sauer-

ampfer (Rumex acetosa), ber Än ö t er id) (Polygonum

pblymorphum), bie *ß r i m e I (Primula sibirica), baS 3$ e r g i *

meinnid)t (Myosotis sp.), baS SDurdjmadjS (Bupleurum

sp.), eine @ n 3 i a n fpecieS (Gentiana sp.), eine (SpecieS ($Öinb-

blume) SteufelSbart (Anemona sp.), eine 33 e
i
f u (3

fpecieS

(Artemisia sp.), eine ©pecieS ^erlgraS (Melica), (Straub*

fjafer (<Sanb Haargras) (Elymus), eine ©pecieS Spodio-
pogon, SRatygraS (Lolium sp.), oerfdjiebene ©pecien

£>af)nenfu§ (Ranunculus)
,

Oxytropis unb ®änfe*
fingerfraut (Potentilla).

(Sine (SpecieS ber le&tern unb gmar unfer gemö^nlid)er

©änfefufj (Potentilla anserina), meiere in jener ®egenb

„£)fdjuma" genannt mirb, liefert ein efjbarcS Söüraeldjen, nad)

meinem bie (Sljinefen unb £anguten im grüfjltnge unb §erbfte

graben. £)ie ausgegrabenen Sursein werben gemafdjen unb

getroefnet; fpäter fodt)t man fie mit SÖaffer unb geniest fie mit

Del ober SReiS. £>em ®efd)made nad) finb bie Sur^eln beS

©änfeblümdjenS ben <Sd)nifcbof)nen ober Hüffen ätjnlict).

(Der Saumellold), eine (SpecieS Lolium, melden man

aud) im SHa^djaner ©ebirgSrüden finbet, ift als giftiges ©ras

befannt, baS bem SMel), bcfonberS aber ben Äameelen fdjäblid)

ift; üon ben Mongolen roirb es „<5l)oro = ubuf f u" genannt.

(Die £t)iere ber ®egenb fennen bie fdjäblidjen @igenfd)aften biefeS

©rafes unb (jüten fid) baffelbe 3U genießen.

(Die bcmerfenStuertfjefte Sßftanje ber SBalbregion ift ber

följabarber (Rheum palmatum), non ben Mongolen „®ti)axa*
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Der tt(jabarb*r (roadjfeub). (Kheum palmatum.)

n. ein Meinet Seitenjtteig mit reifen gaamen.

b. eine Slfitye.
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moto", b. f). gelbes §0(5, oon ben STanguten „$)fdf)umtfa"

genannt.

(Sine ettoaS eingeljenbere 23efcf)rei&ung biefer <ßflan$e bürftc

um fo eljcr f)ier am ^lafce fein, als bis jefct fein Europäer fte

in ifjrem 33aterlanbe beobachtet fyat

£)er'9*f)abarber ^at an ber SBurjel brei bis bier große,

bunfelgrüne, lappig gehaltene Blätter. ($)aS größte Don uns

gefunbene SBlatt war 63 ©entimeter lang unb 1 Sfteter breit).

2)cv ^anbblättrige, mebi^inifc^c 9if)abarbcr. (Rheum palmatum.)

Swif^cn biefen blättern ergebt fid) ber $8lütf)enftiel bis $u «ner

$)öl)e Don 2,20 bis 3,16 atteter; feine $)icfe beträgt bis 4

Zentimeter. (Sin ©jemplar oou biefen $>imenfionen ift fdjon

ganj entwicfelt. ®ana alte sßflanjen Ijaben mandjmal jetm, ja

noc^ mefjr SBIätter, boa) fyahtn fte in biefem ^atte immer einige

SBlütfjenftiele, fo baß auf jeben ber ledern immer nur brei ober

m'er Blätter fommeu. $)er Sölattftiel fjat im Duerbura)fcf)nitte

eine ooale ^orm unb ift nafjcäu [ftmjcvbicf. 9)Zand)mal beträgt
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feine Sänge big 68 Zentimeter. Unten ift er grünlid), oben

röt^Iidt) nnb ift gan$ bebedt mit rotten (Strtdjelctjen , meldte 3

bi« 5 üftiüimeter lang finb. $)er SBlütljenftiel treibt an feinen

knoten Heine 33lätter unb bie fleinen , weißen Stützen befinben

fidj an befonberen, oom $anptfttela)cn abgezweigten <Stield)en,

wcldje unter regten Sinfeln oon jenem abfielen. $)iefe Slütfje

entwtdelt ftd) ungefähr in
2
8 ber $öf;e ber Sßflanse.

Sag bie Surfet betrifft, fo ift fie länglid) unb treibt eine

9D?cnge langer, bünner Süraelcjen, bereit Qdf)l fid) bei allen

Zjcmplaren auf 25 belauft. £)ic größten biefer Sür$eld)cn

Ijaben ba, wo ftc an ber ^auptmur^el anfifcen, eine £)icfe t>on

4 Zentimeter, bei einer Sänge oon 55 Zentimeter. Dodj f)ängt

natürlich bie Zntmidclung biefer ©eiteumur^eln oom- HItcr ber

Sßflanaen ab. £)ie Surjel einer oollftänbig entmidelten $flan$e

l)at eine Sänge oon 32 Zentimeter (augnafjmgweife finben fid)

jebod) aud) größere) unb ift mit einer braunen, raurjeu |)aut

bebeeft, weldje, wenn man bie Surfet trodnet, abgefdjält wirb.

CDie §aupt5eit ber TOtlje beg förjabarberg ift Znbe Suni

unb Anfang Slugnafjmgweife finbet man jebod) aud)

Zjemölare, bie etwag friiljer ober fpäter blühen. £)ie <Saamen

werben in ber zweiten $)älfc beg Sfuguft reif.

Sie bie SBewofntcr ber ®egcnb behaupten, ift bie $f)abar&er*

Wurzel nur bann alg 9)Jcbizin oerwenbbar, wenn fie im grü>

ling ober $)crbft ausgegraben worbeu, im <Sommcr, wäfjrcnb ber

Sölüttje foll fie fajwammig fein, wag fid) an ben üou ung wäljrcnb

ber SBlütlje auggegrabenen Zjemplaren nid)t beftätigt Ijat. $>ic

$aupternte ber Mjabarberrourgcl madjen bie Xanguten unb u)cil*

weife aud) bie Zf)iuefen im (September unb £>ctober. (Seit 33c=

ginn beg bunganifdjen Slufftaubeg fjat biefe #3cfd)ä}tigung bc*

beutenb abgenommen, ja in mannen ©egenben fogar gänzlidj

aufgehört. SSorbem würbe bag föfmbarberfammeln fo emfig

betrieben, baß nur ein fteiler, unzugänglicher ©tanbort eine

pflanze oor ber $wnb beg 9)*enfd)en fdnifcte, fonft märe fie

t»ielleid)t oollftänbig auggerottet roorben. gn ben Sergen in ber

Sftäfje beg Älofterg £fd)ertmtton finbet man übrigeng nur fefjr

feiten ein 9if)abarbere£emplar; bod) foll biefe pflanze weiter

weftliaj , im Duellgcbtcte beg Xetung * gol unb Zfcftm * gol fel)r

l)äufig fein. S)ort würbe aud) früher bie ^auptmaffe flitjabarber,
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meld&e in bcn ©anbei gefommen, gefammelt imb nacf) <Sining

gebraut, baS aud) jefct nodf) ber 2ttittefyunft beS föfjabarber*

f)anbels ift. Als idj in £jan*bftn war, jaulte man in ©ining

ein San «Silber für« ©in 9tf)abarberwur3eln (b. t). 84 Pfennige

für ein ©in). 3n berfelben ^eriobe mürbe baS ©unbert ©in

mit 60 bis 90 föubcl be$af)lt; bei uns foftet baS *ßfunb gewinn*

Itdfj 3 bi« 5 föubel.

$luS ©ining wirb bie SÖurjel $ur 2ÖinterS3eit auf Safttljieren,

wäljrenb beS (Sommers per $afm auf bem <£f)uau=cf)c nad) ^ßefing,

£jan*bfin unb anbem dfjinefifdfjen ©äfen gefdfjafft unb an ©uro*

päer üerfauft. ©ier ift ber ^ßreis fd)on ein fed)S* bis jefjnfadjer

im 83ergleid)e mit bem ©infaufspreife in <Siuing. Qu früheren

3af)ren ging bie ©auptmaffe 9tf)abarber aus Sintng nadt) $iac$ta

;

feit Seginn ber bunganifdjen Sfteoolte fonnte biefer 2Beg nid;t

mef)r benufct werben; es bürfte jebodj nic^t ferner fein, jefct

[wo bod) biefe SRctJoltc fcfjon im ©lute ber Empörer erftieft ift],

ifm wieber in Stufnafmte $u bringen; man brauchte nur einmal

eine Karawane öon $ia<fyta nad) Mining ober wenigftenS nadf)

Sflimfja au fenben, um SRfjabarber $u faufen. Qum <Sd)ufce einer

foldjen Karawane mürben natürlich 3elm bis funfaefm gut be*

maffnete Üftänner notljwenbig fein.

2Benn bie fö^abarberwurjel getroefnet merben fotl, merben

oor allen fingen bie ©eitenmur^eln abgefdjuitten unb bann wirb

fie gefdjält. ©ierauf wirb ber biefe £f)eil ber ©ur^cl gefpalten,

in Heine <Stüdd)cn gefdjnitten, auf gäben gebogen unb nun an

einen luftigen Ort, gewöljnlid) unter baS $>ad) einer %an\e, ge^

f)ängt, wo fte trodnet. $)iefe Ärt beS SrotfnenS foll burdjauS

notfywenbig fein, ba bie SBur3cl, wie man fagt, wenn fie an

ber «Sonne getrodnet wirb, oerberbe. $)ie bideren <Seitcnwur$eln

werben übrigens nid)t weggeworfen, fonbern wie bie ©auptwu^cl

befjanbelt unb mit biefer »erfauft.

3m ®an * fu * ©ebirge wädjft ber officinetlc föfjabarbcr üon

ber <Sol)le ber tiefen ©d)lud)ten unb 2f)äler an bis an bie

(^renje ber föalbregion
, alfo ungefähr bis über 3150 9fletcr

abfoluter ©öljc. SluSnafmtSmetfe finbet man ifm 3War aud) uod)

in I)öf)cren Sagen, boct) fud)t er immer eine ©d)lud)t mit feudjtem

humusreichen 33 oben; er ift audf) faft auSfäjliejjlid) nur an bcn

9iorbabf)ängen ber <Sd)lucf)ten 31t finben. ©ödjft feiten finbet

^tföetoalöti, Drcitäljrifle Weife. 20

Digitized by Google



306 Neuntes ßapttel.

man ben föfjabarber an ben ©übabfjängen ber £ljäler unb

©d|lud)ten nnb nod) feltener auf baumlofen ©teilen.

3n ben oon mir befugten ©egenben cultioiren bie £an*

guten ben föfjabatber in ifjren ©arten in ber Mfje ber Sof)*

nungen unb bebienen fid) tyerau enttoeber beS ©amenS, ober

aud) be« S3erüflan$en£ junger, im ©albe gefunbener ©femplare.

£en ©amen fann man im |>erbfte ober im Anfange bes Jrü^
lingS fäen; e$ ift jebod) Sebingung, bafj man ifm auf feinen,

reinen, gut bearbeiteten alfo lodern unb babei feuchten §umuS*

boben fät. 9?ad) ben Angaben ber £anguten erreicht bie Surgel

fdjon im britten Qafjre ben Umfang einer f^auft ;
gang aus*

gemad)fcn ift fie jebod) erft im achten ober aefmten Safjr, ja

fogar nod) fpäter. 3m $tllgemeiuen bauen bie Üanguten jebod)

roenig följabarber, nur für ben eigenen SBebarf, benn bie Sur^el

biefer *ßflanjen oerroenben fie nid)t nur als 2)icbi$in für fid),

fonbem aud) für if)r 93iel). Ob bie Sultur be« följabarberS in

anbern ©egenben ber ^rooina ©an*fu in größerem üftajtftabe

betrieben wirb, meifj id) nidjt; bie SBeroofjner ber ©egenben,

welche id) bereifte, »erftdjern, ba§ nirgenbs oiel gebaut mirb, unb

biefe @rfd)einung läßt fid) burd) bie Sftaffc tuilbeu SRfjabarberS,

ber f}ier nmdjft, erflären.

3Me eingeljenbc Unterfudjnng ber pljtjfifdjeu Söebinguugen,

unter benen ber 9lf)abarber in nrilbem 3ufta"bc gebeifjt, brängt

mtd) 3U ber Uebergeugung
,
baß bie (Sultur biefer $flan$e in

uiclen ©egenben beö ruffifdjen fl?eid)e3, roie 3. SB. im Ämur*

gebiete, im 93atfalgebirge
, auf bem Ural unb $aufafu$ möglidj

ift. Um groben anjuftellen, fjabc id) eine Sftenge ©amen
mitgebracht, melden id) bem faiferlidjen botanifd)en ©arten ge*

geben fjabe.

Bufjer in ben gegen Horben 00m ©ee &ufu*nor ftd) ^ist*

Sicrjcnbcn ©ebirgöfetten finbet man ben 9il)abarber audj, wie bie

Eingeborenen fagen, in ben ©ebirgen, tveldjc fid) im ©üben

biefe« ©eeS f)ht3iel)en, ja fogar in ben mit ©djnee bebedten

dürfen füblid) oon ©ining unb in ber Ograi * ula tote , in

ber Wäf>e ber Duetten beS gelben gluffeS. Ob fid^ bie fjier

befprodjenc ^Pftan^c aua) in ber gebirgigen ©cgenb ber *ßromn$

©ti*tfd)an finbet, tonnte id) nidjt mit 93eftimmtl)cit erfahren; in

ben walblofcn ©ebirgen ^orbtibet« ift ber officinelle 9tf)abarber
4
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nicht 31t finben. 9?ad) bcn oon mir gesammelten Nachrichten

über bie Verbreitung biefer ^ßflanae ift fte auf bie Sllpengegenb

bes <5ceS $ufu*nor unb auf bie Ouellengegenb beS gelben gluffcs

befd)ränft.

ftuger bem officinetten a^^abarbcr finbet man in ben ®e*

birg'en Don @an*fu nod) eine ®pecie$, unb 5War ben ä^renförmigen

Rhabarber (Kheum spiciforme). @r wädjft auSfd)liefjlich in

ber Sllpenregiou
, hat bünne, ocraweigte 2öur$elu, bie oft eine

Sänge öon 1,30 ÜUfeter erreichen unb für bie SWebigin nid)t

geeignet ftnb. (t)ie £anguten nennen bicfe ©pecieS „<Sart*

fd)üm", bie Mongolen „$urma*f d)ara*moto".) CDiefe

©pecieS finbet man aud) im Himalaja unb in Xan^djan; ihre

bürren SSlätter f)abe id) wäf)renb bes SöinterS fchr häufig in

ben SBüften 9ßorbtibetS gefuuben.

£)ie ©albrcgion ftcigt in ben (Gebirgen öon ®au*fu, wie

fdjon mitgeteilt, bis über 3000 2fleter empor; Wetter hinauf

wirb fte burd) bie Legion ber Sllpenfträudjer unb Sllpenwiefen

erfcfct. |)ier finbet man, aufcer bem baumähnlichen 2öad)holber,

welcher bis 3U einer $ö'he oon 4000 3ttctcr Innauffteigt f fc {ncn

hohen 93aum mehr, aber bafür jeigt ftd) eine bid)t gebrängt

ftehenbc 9flaffe oon @träud)ern, unter benen bie $ l p c n r 0 f e n

(Rhododendron) überwiegen. 33on biefer lefctcrn haüc i<h wcr

©pecien in ben (Gebirgen ©an*fuS gefunben, welche ber SBotanifer

SÜtormtowitfd) für neue, bisher unbefannte, erflärt r)at. S3c=

fonberS ausgezeichnet ift eine €>pecieS, welche als mädjtiger

(Strauch bis 3U einer ,f)öhe oon mehr als 4000 Sfteter empor*

fteigt, grojje, bicht behaarte, im Sinter nicht abfallenbe 95lätter

unb wcijjc angenehm ricd)cnbe SBlütfjen Ijat. $cr Spenge nach

herrfcht biefe fRljobobenbronfvccte^ oor unb überragt in biefer

Sesieljung bie anbern 9lhoöobenbronfpccien , fteigt auch aicmlicf)

tief aus ber Sllpenregion in bie ©albregion tynab.

flu&er ben oerfchiebenen ©pecien oon töfw&obenbron fütb

noch folgenbc <Sträud)er charafteriftifdje ^flat^cn ber «lpen=

region : bie SB u f d) a f a 5 i e (Caragana jubata), biefelbe, Welche

im Süa=fd)ancr ©ebirgSrücfcn oegetirt, baS gelbe ®änfefü&*
ch c n (Potentilla tenuifolia) , bie @ p i e r ft a u b e (Spirea sp.,

Spirea altaica) unb ein SÖeibenftraud) (Salix sp.). £)cr

33 oben unter biefen <5träuchern ift oon einer bieten Derfe &ft*

*20*
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moog (Hypnum sp.) bebedt, bag überhaupt fdwn im obern

Steile ber Salbregion au überwiegen beginnt. Sludj in ber

Stfyenregion fann man beobadjten, bag bie <5träud)cr am beften

auf ben bem Horben augewenbeten Rängen gebeten.

Die Hfpenwiefen bilben tf>eil3 fleine glädjen in SWitte bet

©träudjer, ttyette aber bebeden fte in aufammenljängenber 3ttaffe

bie ljöf)eren Äbljänge ; fte ftnb uon einer fo reiben Jlora bebecf t,

ba& es unmöglich ift, fie in einer gebrängten <©fiaae au djaraf*

teriftren unb biefeS um fo meljr, aU man unter ben ^ßflanaen

ber ©ebirge uon ©an*fu gana neue ©pccien finbet. Strafte*

riftifd)e ^ßflanaen biefer ©tefen fmb: oerfdn'ebene Üft o tj n fpecien

(Papaver), ßaufefraut (Pedicularis), Sftitterfporn (Del-

phinium), ©teinbred) (Saxifraga), (£naian (Gentiana),

günfftngcr traut (Potentilla), Saud) (Allium), bie f i b i

*

rifdje Kfter (Aster sibiricus), eine <5pecie3 Erigeron,
bie gra£blättrige Saussurea, ba§ Leontopodium
alpinum, eine ©pecicS Antennaria, eine ©pecieätnö*

terid) (Polygonuin) , eine $ugel*9ianunf cl (Trollius),

eine Scberblume (Parnassia sp.), ein 2tt annSf d)ilb

(Androsace sp.). ICttf unb aonfd)en ben Reifen wud)ent t-er*

fdjiebene ©pecien öon $ r im e l n (Primula), Hungerblumen
(Draba), £of)lwura (Corydalis), 3)2 i lab turnen (Cliry-

sosplenium), gettpflanaen (Sedum sp.), Isopyrum sp.,

©anbfräuter (Arenaria sp.), unb auf ©tetngerölle Cn f e n *

l) u t (Aconitum sp.), eine Ligularien - <&ptck$, eine Saussu-

rea obvollata u. $t.

ÄHe biefe ^ßflanaen, wie bie ©trauter ber Ätyenregion,

prangen in bcr aweiten |)älfte beS Quni in twtfer S3Iütf»e/ fo bajj

bie ®ebirg$abf)änge in biefer Seit üollftänbig entweber mm ben

hellgelben Slütljen beS günffingerfrauts , ober uon ben weifjen,

rotten unb blauen ©lütten ber SRfjobobenbrone unb ftadjligeu

Garagana bebedt ftnb. S*mf$en we
fcn $errfd)ern bemerft mau

ocreinaelt ober in nidjt großen (Gruppen bie blenbenben SBlütyen

anberer ^flanaen. Qebod) nid)t lange wäljrt Ijier bie £crrlia>

fett biefer 93Iütl;cnpractjt ! <5d)on in ben erften Xagen beS Suli

oerblüljcn bie 9tf)obobenbren unb Karaganen unb in ben erften

£agen beä Sfuguft werben bie ÜJJJorgenfröfte fdjon fo füljlbar, baß eine

frautartige ^flauae uad) ber anberu itmen erliegt unb ocrjd)winbct.
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$ie SUpcnnnefen ftnb prad)tootl bis 31t einer §öf)e oon

ungefähr 4000 2ftcter über bem Speere. §öf)er hinauf ift bie

Temperatur fd)on 311 uiebrig unb bie #errfd)aft beS SBinbeS

unb UnroetterS 3U fühlbar, als baß fidt) bte Stlpenoegetation nod)

Ijinlänglid) cntmicfcln fönnte. Anfangs erfdjeint eine ^ßfla^e,

welche man meiter unter fräftig unb bis 3U einer $>öt)e oon

0,75 bis 1 3tteter entmicfelt fanb, als 3roer3' *> cr wenige

Zentimeter l)od) ift, — bocf) enblicf) oerfdjmittbcn aud) btcfc

3u)crge. 2ttoofe, Jledjten unb f)in unb toiber ein oerfterfteS

^Pflän^djen finb uercin^elt umljergeftreut unb beberfen bas am
guße ber Seifen liegenbe ©erölle. 3)iefcS ®cröllc, baS ^robuet

ber 33ermitterung unb ßerfefcung ber Steifen, an beren $uße cS

liegt, bcftefyt Anfangs aus großen ©tfiefen; bod) je meiter nad)

unten, befto Heiner merben aud) biefc ©teiue, als ob fic oon

3ttenfd)enf)anb ^erfdjlagen morben mären. £>ic alles t)crutcr)tenbc

traft ber 3eit erfdjeint bem SBefajauer l)ier in ber anfdjaulidjften

SBeife. £>aS f)ärteftc ©eftein !ann ben (Sinftüffcn ber Sltmofpfjäre

ntdjt miberftel)en, meld)c ein £f)eild)en nad) bem attbern 00m

(Bansen ablöft unb nad) unb nad) gigattttfdje gelfeu 3erbrötfelt.

3m ©eröfle entfteljen Cucllcn, meldje ifjren Sauf in bie

<2?d)lud)tcn unb £f)äler nehmen. 3n ^cr ^äfyc feines UrfprungeS

Ijört man faum bas @5eräufd) biefeS SafferfäbdjenS, baS unter

ben ©teilten aus bem 33 oben bringt unb feiten fid)tbar ift.

$)od) fd)on etmaS meiter ift aus faft unftd)tbarcn unb unoer*

nefymbaren gäbdjcn ein formales Söanb geroorben, bas balb mit

anbern oercint, einen reißenbett 23ad) bilbet, ber lärmenb in

ÄaSfaben bem felfigen 23ette am 5uße bcS ©ebirgeS 3iteilt.

£ic gauna ber (Gebirge oon ©amfu scidjnct fid) oor allen

fingen burd) 9ieid)tf)um au Sögeln auS; oon <Säugetf)icrcu

fanben mir nur 18 (specien; oon #mpt)ibicn unb ftifdjen nod)

üiel meniger. ©benfo giebt es in biefen Gebirgen aud) menig

3nfecten. Diefe Slrmutl) an Qnfecten unb ber faft gänalidje

Langel an Slmpljibien läßt fid; nur burd) bte ungünftigen

S3ebingungett bcS raupen unb unbeftänbigcu ©cbirgSflimaS er*

Hären. $n ben ©ebirgen, oon benen mir ^icr fpredjen, finb

größere <Säugetf)icre eine ©eltenljeit, meil fic oon tangutifdjen

Sägern ftarf ocrfolgt merben. $)a außerbem bie Skoölferung

tu biefen (Gebirgen fcfjr groß ift, fo Ijabcn aud) größere Tljierc
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nic^t bie nötige SKufje, um ftdj unbcfjinbert au üermefnm

£rofcbcm wirb bie „® a b a r g a", baS 2tt o f cf> u 0 1 fj i c r (Moschus

moschiferus?) fef>r häufig getroffen. Sott anbern SBieberfäuern

leben int ©ebirge oon ®an*fu ber „Sulu^ je man" (bie milbe

3^ge) (Ovis sp.), ber $>irfd) (Cervus sp.) unb baS SR et)

(Cervus pygargus?). $)iefe lefcterc ©pccicS lebt im 3Runi*ula=

©ebirge, ift jebod) in ben awifdicn biefem ©ebirge unb bcu

©ebirgen üon ©ansfu gelegenen Gebirgen oon $lla*fcf)an gar

niä)t au treffen. $)a es uns Ieiber nidjt gelungen ift, aucf> nur

ein ©i'emplar biefer ©pecies ju erlegen, fo wage iti) es auef)

niä)t enbgüftig ju entfcf)eiben, ob bie tion mir im <$an sfns©cbirge

bemerften Qnbiüibucn wirflic^ $ur <2>pecieS Cervus pygargus,

welche bem gangen 92orboften 9lftenS eigentfjümlicf) ift, gehören.

33on ben r)ter Iebenben Magern oerbienen einer befonbern

©rmäfmung: baS 2Rurmelti)ier (Arctomys robustus?),

wetdjeS man überall in ben Gebirgen in einer £>öf)e oon mefjr

als 4000 Bieter antrifft, baS fogar in ben ©ebirgen <RorbtibetS

In einer $>blje oon mcfjr als 5000 .Stteter lebt; ber f leine

$feifl)afe (Lagomys thibetanus?), melier in fel;r großer

ytn$al)l bie freieren Stbfjängc bcoölfert, wäljrenb eine anbere

(SpccieS in geringer Sfngatjl ausfcpeftliä) äwifdjen Reifen unb

©efteiutrümmern ber oberu Sttpenregion lebt. 2htd) bie ©pifc*
maus (Siphneus sp.) lebt in großer 9fa£a$l in ben offenen

%{)äkxn unb unbetoalbeten Störungen ber untern Legion bes

©ebirgcS. $>ier trifft man audf) häufig bie ^dörnauS (Arvi-

cola sp.), fjin unb miber einen $ a f c n (Lepus sp.) unb in ber

Ijotjeren Söalbrcgion auef), wenn aud) feiten, baS fliege übe
(£id)t)örnc^en (Pteromys sp.), baS jebod) oon ber in (Sibirien

Iebenben ©pecieS oerfdneben ift.

Stuf bie foeben angeführten ©pecien befdjränft fief» bie ftaty

ber ©ieberfauer unb Wager, welche in biefen Gebirgen leben;

es oerbleibt alfo noef) bie Äufjä^Iung ber 9laubtl)iere, welche

I;ter tyren SBofjnftfc aufgetragen fjaben. 23om ©efd)Iecf)te ber

$a|en lebt nur bie wilbe $afce (Felis sp.) im ®an*fu*

©ebirge; STiger unb £eoparben giebt es f)ier burdjauS nid)t.

©eitcr trifft man f)ier eine SB ä r e n fpecieS (Ursus sp.), eine

9ft a r b e r fpecies (Mustela sp.), eine D a d) S fpecieS (Meies

sp.), ben gudjs (Cards vulpes) unb gwei ©olffpecien : ben
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gemöl)n lidjen ©olf (Canis lupus) unb einen Heineren,

rötf)lid)en, ben idj jebodt) nid)t $u fc^cn befom. $d) erfuhr

nur öon ben SBeroofmern ber ©cgenb, baß ein foldjer SBolf

bort Ijauft.

33ebeutenb aaf)lreid)cr als bie <Säugett>iere ftnb bie Sögel

im ®an'fu*®ebirge. Söir fanbcn i^rer 106 Gattungen anfäffiger

unb 18 Gattungen ^ugoögel, meiere im ©ebtrgc brüten. $)ie

Qaf)l ber erftern erfcfyeint fef)r groß, unb biefcS um fo mcljr,

als alle nur gu fünf Orbnungen unb amar au ben föauböögcln,

<Sd)reioögeln, <5ingoögcln, £auben unb §üf)ncrn gehören. 95on

©umpfoögeln niftet im ®an*fu*©ebirge nur eine ©pccicS. STud)

bie foeben aufgegärten fünf Orbnungen finb fetjr ungleichmäßig

ocrtljeilt; bie ©äuger bilben bie große üftefjraafyl ; nad) ifjnen

fommen bie 9?auböögel, bann bie $wf)ncr, meiter bie €5d)reioögel

unb enblid) bie Rauben. golgenbe STafel fteUt baS 93*rf)ältniß

überfidjtlid) bar.

3m ©ebirge 3m un-
Icbcnbc SSöget. ^ugöögel. gemeinen.

1. Stauboögcl (Rapaces) 12 2 14

2. ©djreiüögel (Scansorcs) 7 0 7

3. ©ingoögcl (Oschles) 74 5 79

4. Rauben (Columbae) 3 0 3

5. £)ülmer (Gallinaceae) 9 0 9

6. ©umpfoögel (Grallatores) 1 7 8

7. ©d)nrimmoögcl (Natatores) 0 4 4

©umma 106 18 124

Söenn man bie ßafyl ber SSogelgattungcn, meläje im ®an=fu=

(Gebirge leben, mit ber, roelcfye fiä) in ber Mongolei aufhalten,

oergleid)t, fo bemerft man, baß beibc ©egenben, trofcbem fie fo

nafje bei einanber liegen, fid) burd) eine oerfdjiebenc SBogelroelt

djarafterifiren. 3>icfc (Srfdjeimmg , mie ja aud) bie reifere

Vegetation ber. ©an*fu= Gebirge, fann burd)au8 nur burd) ent*

fd)ieben oerfdjiebene pljtjfifalifdje Urfad)cn bebingt unb oon tf)ncn

ijeroorgerufen fein. Qu ®an = fu fanben mir 43 Birten oou

Sögeln, meldte id) in ber Mongolei nid)t gefunben tjabe. $iefe

Wntaijl mirb nod) größer, menn man au$ bem 2kraeid)niffe ber

in ber Mongolei lebenben 33ögel biejenigen ftreid)t, meiere mau

aud; im 2ttuni*ula unb im $tla*fd)aner (Gebirge antrifft. Qm
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ungemeinen ftnbet man in ®an=fu ^Repräsentanten ber ftbirifdjen,

d)inefifd)cn, ljt)malat;ifd)en unb tjan*fd)aner SBogelmelt.

$on ben Sftauboögeln pnben mir an erfter ©teile brei

(Gattungen &bler: ben ©d)neeablcr (Gyps nivicola), ben

(Stein ab l er (Vultur monachus?) unb ben bärtigen ®eier*

abler (Gypaetus barbatus). $)cr lefctere bemolint befanntlid)

aud) (Suropa, bie beiben erften gehören auöfd)Iicßticr> &ften an.

SBcfonbcrö bcmcrfcnötocrtf) ift ber <Sd)neeabler, ein mächtiger

23ogcl mit graugeI6cm (falben) ©efieber, ber eine Jlügclroeite

öon 3,30 üftetcr erreicht. Slnberc föauboögel finb in ©an=fu

im Slllgemeincn feiten; aber SCbler giebt e8 f)ier in foldjer Spenge,

wie man fic in anbern ÖJegenben nidjt finbet.

2lu§ ber JDrbnung ber <Sd)reiüögcl giebt e$ fjier feine bc=

fonberS Ijeroorragcnbc Gattungen. £)er €5 e gier (Cypselus

leueopyga) niftet in großer ftaty in ben gclfcn ber nieberen

®cbirg3rcgion, in ben SÖälbcrn fdjreit ber $uf uf (Cuculus sp.)

unb gttjei © p c d) t fpecien (Picus sp. Picus Martius) Iaffen üjr

Klopfen oerneljmcn. 33emerfen8toertl) ift, baß ber japantfdjc

,3iegenmel!er (Caprimulgus Jotaca), ber in Dftaficn fo

feljr oerbreitet ift, roeftlid) oom 9)?uni*ula fd)on nidjt mcljr oor*

fommt, fo baß mau ifjn im 3tla=f^aner ©cbirgSriiden unb in

ben (Gebirgen oon ®an=fu nid)t mcfjr finbet.

SKun folgt bie am reid)lid)ften oertretene Orbnung ber

(Stngoögel, an benen foroof)! bie Salb* als bie Sllpenrcgion feljr

rcid) ift. $)ic ben ®ebirg$mälbern eigentl;ümlid)en dmratteriftifdjen

Birten finb: ber meißföpfige länger (Plioenicura leuco-

cephala), welcher fid) auSfdjlicßlidj an ben Ufern ber ®ebirg$bäcf)e

aufhält. ?2eben ifjm lebt, ebenfalls nur an ben Ufern ber SBädje,

bie fafcfycmirer SBafferamfel (Cinclus Kaschemiriensis),

bie famtfdjabalifdje iftadjtigall (Calliope Kamtschat-

kensis), ein fleiner 33 1 u t f i n f (Pyrrhula sp.) mit roftbrauncr

33raft, berrotf)e33lutfinf (Pyrrhula erythrina), ber 33 e r g*

f i n f (Carpodacus sp. [Fringilla montifringilla]), ber minjige

^aunfönig (Troglodytes nipalensis), einige ©pecien oon

Phyllopneuste, ber 33 lauf int (Pica eyana). Qtoä

nafjc SSermanbte ber tröffe! Pterorhinus David'iiunb

Trochalepteron sp. beleben mit ityrem ©efange ba« biegte

®ebüfd) an ben Ufern ber ©cbirgöbädje. $)iefe beiben ©pecien
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fitib befonbcr« bemerfengmertf) burd) iljre beftänbige 23emcglid)feit

unb il)re flangöolle, f)öd)ft angenehme (Stimme.

£)em ^odmmlbe ftnb brei 5D r o f f e Ifpccien (Turdus sp.)

eigen, oon benen mof)l ^mei btefjer nidjt befannte fein roerben.

?We finb an^geaeidjnctc ©änger. Hußerbem leben in biefem

SBalbe oier ©pecien Steifen (Parus sp.), ber g eftreifte

g l ü t) ö o g e I (Accentor multistriatus) unb bic große SB a d) *

Ijolberbroffel (Hesperiphona speculigera). 1)iefc lefjtere

f)ält ftd) übrigens au$jd)ließlidj im ©ad)f)olbergebü[d)c auf, too

fie reidjlicfye 9kt)rung finbet.

3n ber Sllpcnregion finben mir ben rotfjgeflügelten 9ßauer*

(auf er (Tichodroma muraria), ber beftänbig an ben ftetfen

flcttert unb an ifjnen oorbeifltegt. $ier lebt and) ber große
SBergfinf (Carpodacus sp.), ein auSgeaeidjneter ©änger, aroei

©pecien 9(lpenfd)nccfinfen (Fregilus alpinus unb Fregilus

graculus), eine <5 d) m a I b e n fpecieS (Chelidon sp.), ber Serg*
piep er (Anthus rosacius?) unb jmei ©pecten JJlüfjüögel

(Accentor nipalensis unb Accentor rubiculoides), oon benen

befonberS bie erftere auSgeacidjnct fingt, ©troaS niebriger als

biefc leben im ®cbüfd)c bic fd)öne oiolettmctanglänjenbe 9tt e i f c

(Leptopoecile Sophiao), bic rbtf)lid) rofafarbige 9Jteife (Car-

podacus rubicilla), bicCalliope pectoralis, ber Sl mm e

r

(Schoenicola sp.), mit langem rofarotfycn ©djmauac, unb in

etmas freieren £ljälern bie f u r 3 f d) n ä b I i g c 9tt e i f e (Linota

brevirostris) unb atoei 3rinfcnfpecien (Montifringilla Adamsi

unb Montifringilla sp.)

SSon Stauben* unb $üf)nerfpccien gehören ber ftlpenregion

an : bie 5 e l f e n t a u b c (Columba rupestris), roeldje geroöfjnlid)

im untern ©tridjc unb amar fjier fcfjr Ijäufig getroffen roirb.

(Sine jmeite f)öd)ft oorftd)tige ©pecieS, bie Columba leuco-

nota, f)ält ftd) nur in ben milbeften unb unaugcinglidjftcn

gelfenfä)lud)ten ber leeren Sllpenregion auf. #ier lebt aud)

ba8 große, im ©djrcien unermüblidje gel§rebf)uf)n (Megalo-

perdix thibetanus), roetdjeä bie 2:anguten „$unmo M
, bic 9flon=

golen „ßljailtif
1
' nennen. $n feiner sJfad)barfd)aft lebt in

- ben SHf)obobenbron- unb (£araganenfträud)ern baö Jafancu*
^ u f) n (Tetraopha8us obscurus) unb bag eigentliche 9t e b \) u l) n

(Perdix sp.), bas ftd) burd) feine ©roße öom mougolifdjen unter*
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fdf)eibet. Seiter unten, in bcr Sßalbregion, finb bte Imfjner

burdj eine neue ©öecieS ^afelhufjn (Boimsia sp. [Tetrao

sp.]) oertreten, welches weit größer unb bunfler ift, als unfer

euroöclifchcS; ^tn unb Wtber burdj eine ItaginisGeoffroyi,

fowie auch burdj ben gewöhnlichen gafan (Phasianus elegans?)

unb burd} ben Dhrfafan (Crossoptilon aurittun), einen aus*

gezeichnet fd)önen, bleibläulichen 23ogcl, welchen id) fd)on int

Ala=flauer ©ebirgSrücfen gefunben Ijabe.

33on ©chwimmoögeln niftet feine einzige <3fcecieS in ben

Gebirgen Don ©an-fu; felbft burchäiehcnbc biefer Art finb eine

(Seltenheit unb Don (Sumöföögcln lebt nur eine 33rad)Oogel*

fpecteS (Ibidorhyncha Struthersii), ttjelcrje fid) an ben ©ebirgS*

flü§ä)en aufhält, bie reich an ©eröHe finb.

Als nur öon SCfc^eibfen in bie beut Älofter £fcherto,nton

benachbarten (Sebirgc jurü(fge!el)rt waren, burd)forfc^ten wir bie

®cgenb, inbem wir beftänbig unfern Aufenthaltsort ocränberten.

3d) wählte immer bie günftigften fünfte unb (jtdt mid) t)ier

eben nur fo lange auf, wie gur Ausführung meiner wiffen*

fchaftlidjen Arbeiten notljwenbig war. Der alle £agc fallenbc

föegen unb bie in golge beffen herrfd)enbe 3feud)tigfeit waren

beim £rocfnen ber ^flanjen unb AuSftoöfen ber SBögel ein gro&eS

Jnnbermg. $)in unb wiber nur war Weiteres SÖetter unb bann

würbe, was gefammelt worben, getroefnet. 3n Dcr Afyenregion

fam ^um föegen aud) ^äuftg <3djnee unb 9?ad)tfroft. Aujjcrbem

aber war auch gcrabc bie _3eit beS SftaufernS ber 33ögel ein*

getreten, fo ba{$ bäufig oon gehn gefdj offenen (Sjremfclaren nur

eins $um ^räpariren gut war. Dafür aber waren bie ^flangen,

oor^üglich im 3uli, in üotter Sölütfje unb es fonnten 324 (Specien

in nahezu breitaufenb ©jemplarcu gebammelt werben, währenb

nur äweihunbert Söögcl gefammelt würben, ^nfecten gab es

wenig unb jwar nicht bloß in ber Alöenregion, fonbem auch «i

ber untern Legion ber ©ebirge. @S war biefeS $war ein für

unferc entomologtfehe (Sammlung fchr ungünftiger Umftanb, boct)

seugt er sunt Bühnte ber ©an=fu*©ebirge bafür, ba(j bort Weber

üMcfen nod) fliegen leben. SÖir h^ten alle Urfadje biefcS als

eine $öoI;lthat anperfemten, benn ich fatntte ja bie unenblichen

Dualen, welche bieje windigen Slutfauger oerurfadjen, oon meiner

Amurreife her.
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9J?it ber gagb auf gröjjere Xfjierc fjatten wir uns im

©an*fu<©ebirge faft gar nid)t befaßt, weil, Wie ja fdjon oben

gefagt, e$ in biefen ©ebtrgen nid)t üiel 2Bilb giebt, unb id)

babei üottauf bcfdjäftigt war, um meine ©ammlung gu üergröjjern.

©äfjrenb ber gangen .gett, bie mir im ®an*fu*®ebirge gubradjten,

f)abe id) nur gwei wilbe Riegen ($ufu*jeman) erlegt, ba id) gunt

23erfpeifen üon ben £anguten gwei Heine 3 a^ (**08 grunniens)

taufte.

9lm unerträglichen war es für uns, wenn eS ol)ite Unter*

brcdntng einige Xage regnete; bann mar id) gegwungen, ruf)tg

in meinem naffen .gelte gu öerbleiben, ofjne fclbft bie benachbarten

33crge gu feljen, ba bie Söolfc gewöfmltd) ben gangen Älpengürtel

bebeefte. <£s ereignete ftd) ^äufig, bajj mir in eine (»turmwolfe

gerieten unb bie SBlifce neben unb unter uns gueften. 3m gelte

fclbft f)errfd)tc eine unbefdjreibltdje Jeudjtigfeit; biefeS gwang

uns t)on ben £anguten einen Slafcbalg, mic fie bei biefem 5$olfS*

ftamme allgemein im ©ebraudje finb, gu faufen, oljne weldjen

eS unmöglich war geuer angumadjen. 2)ie ©äffen würben alle

£age gereinigt unb gepult unb bie fertigen Patronen gu ben

©niberfcfycn $ugelbüd)fen würben bermagen feud)t, bafj bie |>filftc

beim @d)iefjen oerfagte. Wur in ber unterften 33ergregion unb

im XtyaU beS £etung-gol trafen wir auf beffereS Detter; tykx

waren fogar einige recht fjeiße £age. $)od) war baS ©affer

in ben (SebirgSflüfjdjen unb im £etung*gol fo falt, baß wir

uns wäfjrenb beS gangen ©ommerS nidjt ein eingiges 9flal

baben fonnten.

Anfang« ^erbrachten wir einige £age am ©übranbe beS

füblidjen ©ebirgSrücfenS, hierauf überfd)ritten wir biefen unb

fdjlugen unfer Sager in ber 9iat)c beS 33ergeS ©obi*<soruffum
tfuf, welker als ber hödjfte $unft biefeS ©ebirgeS betrachtet

wirb. Sei fdjönem Setter begab id) mid) auf ben ©ipfel beS

<Sobt=<Soruffum, um mittels fodjcnben ©äffer« feine £öf)e gu

beftimmen. 9tod)bem id) mid) gegen taufenb 2Weter über bie

©teile erhoben fyattc, auf ber id) mein gelt aufgefablagen hatte,

breitete ftd) üor meinen 9lugen ein wunbertwltcS Panorama aus.

$)aS STetung-Üt^al, enge <Sd)lud)tcn, welche in ben ücrfdjiebenften

Stiftungen unb üon allen (Seiten in biefeS Xfyal einmünben,

ber nörblidje dürfen unb feine im fernen ©eften gelegenen
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fd)neebebe<ften ®ipfel, — Stiles geigte fid) in einem fo munber=

Döllen Silbe, bafj es unmöglich ift, es mit ©orten an fcfjtlbern.

3$ befanb mich ba3 erfte 2)M in meinem Sebcn in einer foldjeh

£öf)e, ba<3 erfte 9ttal faf) id) gigantifd)e Serge, ^icr mit aerflüfteten

gclfen getieft, bort mit bem fünften ©rün ber SBälber bebeeft,

aus benen mic filbernc Sänber bie ©ebirggflüffe heroorblifcten,

3U meinen güfjen. $)er ©tnbrud mar ein fo übermältigenber,

baß id) fefjr lange meine Slirfe nidjt oon bem lounberootten

Silbe abmenben fonute. Qd) ftanb lange mie bezaubert ba unb

l;abe btefen- £ag als einen ber fünften Xage meines Sebent im

©ebäd)tniffe bewahrt.

$n ber Site, mit melier id) ba3 3elt oerlicß, ^atte id)

jeboa) oergeffen <©treicf)t)öl3d)en (meiere man übrigens, nebenbei

bemerft, felbft in ber #auptftabt ber ^romnj 9üa=fd)an, $>tm*

juan=in, roofn'n Liener Jabrifat über $efing fommt, fanfen

fann) mit mir 51t nehmen, fo bafj id) fetbft mit $ülfe einiger

©d)üffc nicht oermod)te Jener anaumadjen. 3dj ttUl6tc alf°

mein Sorfjaben, ben Serg 311 meffen, für bieSmal aufgeben. 3dj

!am am folgenben Xage nrieber auf ben ©obi*©oruffum, unb

anmr bieSmal mit allem 9Jötl)igen auSgerüftet. „9?un, mein

Serg, mirb bein ©el)eimni§ balb ergrünbet fein," fagte id), als

id) Slnftalten madjte, mein ®od)gefd)irr aufaufteilen, unb menige

9D?inutcn barauf mu^te id), baß ber ©obi^oruffum fid) au einer

£öf)c oon 4297,37 ÜKeter (13,600 gu© über bie Oberfläche

beS 9flcereS erhebt. 2)od) reicht biefe £öl)e f)kx nod) nicht an

bie ©c^neegrenae, unb es roaren nur Heine ©tüddjen in (SiS

öermanbelten ©djnecö unter ben gelfen an folgen ©teilen zu'

finben, mo fein ©onncnftrafjl hinbringt.

Sföir oerbliebcu mäljrcnb be£ SflouatS Quli auf ber füblic^en

(Seite bcS £ctung*gol, begaben uns in ben erften Zagen beS Sluguft

in ben nörblidjen (MirgSaug unb fteUten unfer QAt in einer

abfoluten §öl;e t>on 3000 9fleter, am Juße beS riefigen SergcS

© a b } d) u r auf. §ter ocrmeilten mir gegen »ierge^n Xage

;

mährenb biefer ganaen Seit regnete es faft ofme Unterbrechung

unb am 7. unb 9. Stuguft (19. unb 21. Suiguft n. ©t.) mar

ein folcheS Schneetreiben, baß bie Qcrbe gana mit «Schnee bebceft

mär, ja hin unb miber fich fogar aiemliche ©dmcehügel angehäuft

hatten. ©S ift felbftmftänblid), ba& unter biefen Umftänben bie
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tt)iffenfd)aftltd)c Ausbeute nid)t bebeutenb fein fonntc. ÜDie 3eit

ber Slüthe näherte fid) übrigens nid)t nur in ber Stlpenregion,

fonbern überhaupt tut (Bebtrge, ihrem @nbe, fo bafj oon ber

ganzen währenb be3 Sommers gefammelten 3ahl »on $flan$en

auf ben ftuguft nur 40 Specicn fomtnen.

$)er ©ipfel be3 ©abfd)ur beftef)t aus ungeheuren, unju*

gänglid>en gelfen, awifdjen benen ein Heiner See, ber fcjem*

tfd)u"f, liegt. (@twa3 niebriger als biefer liegt jeboct) nod)

einer, ber aber bebeutenb fleiner ift.) $)er $jemtfd)uf ift hunbert

Klafter lang unb gegen fünfunbbretfjig Klafter breit ; ber 3u9an9

ift nur r»on einer Seite möglich unb jwar burd) eine, einem

X^ore ähnliche Sd)lud)t. Der See felbft roirb toon ben £anguten

für ^eilig gehalten, in ^olge beffen benn aud) oft an feinen

Ufern &ubad)ten abgehalten »erben. 3U biefen $Tnbad)ten fommt

nid)t allein ba3 gewöhnliche 23olf, fonbern auch °*e Stoma*

bem ßlofter £fd)ertt)nton. £)er Slbt biefcS tlofterS, unfer greunb,

hat in einer £öf)le an biefem See fteben 3ahrc »erlebt unb

öerfidjert, bajj er einft gefehen Ijat, wie fid) eine große graue
$uf) au$ ihm erhob, einige 3eit «*f feiner Oberfläche umf)cr

fchwamm unb enblia) wieber in feine £iefe tauchte, Seit biefer

3eit h^t ba$ «nfehen bc$ See£ in ben klugen ber £anguten,

welche in ber (Segenb wohnen, noch bebeutenb zugenommen.

£)er 50jemtjcr)uf liegt in einer abfoluteu $öhe t>on

3083,42 2fteter unb feine Sage ift wirflid) bemerfenswerth. @ine

enge Jelfcnfpaltc , ein ruhiger heller Spiegel, ber oon allen

Seiten oon riefigen fjclfcn umgeben ift, jnrifchen benen mau

faum einen fleinen Streifen be$ Rimmels fieht, enblid) bie

©rabeSfriHe, welche nur hin unb wiber öom ©eräufdje, ba£ ein

herabftüraenber Stein uerurfacht, unterbrochen wirb, — atleö

biefeS macht einen feierlichen (Sinbrud auf ben ®eift be3 üflenfehen.

Qch habe felbft mehr als eine Stunbe unter bem ©influffe bicfeS

Räuber« $ugebrad)t unb war, als id) mich entfernte, überzeugt,

baf$ e0 möglich fei, baß ein uncntwidelter SBerftanb biefen

ruhigen ©infel in ba$ ©ewanb einer gcheimnifjooHen |>eiligfcit

hüllen fann.

(Sin ähnlicher, ebenfalls oon Duellen, welche im ©ebirge

entfpringen, gebilbeter See, ber „ftofin" heißt, befinbet fid)

in ber Wähe beS Sobi-SoruffumgipfelS; aber biefer See liegt
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in einer offenen ©bette nnb fjat feine fo geJfetmnifjöotte «Staffage,

wie ber ©ee anf bem ®abfa;ur. SDodj and) ber $ofin wirb

für Zeitig gehalten, befonberS feit jener Qtit, als ein ®eift (es

ift nid)t beftimmt, ob es ein guter ober böfer gewefen) einen

tangutifdjen $äger oon In'er öertrieben fmt, inbem er ftd) auf

ifm in ber ®eftalt eines grauen $aU 'ftürjte. (@3 ift eigen*

tlntmlidf), ba§ in ben ©agen ber £anguten unb ber föuffen

„graue" $üf)e, 3afs unb äljnlidje eine bebeutenbe föolle

fpielen.) Qn golge biefes ©reigniffeS würbe bie 3agb auf bem

<3obi*@oruf{um unb anbern fjeiligen Sergen (&mne) ftreng

oerboten.

Ueber ben ®abfä)ur lebt im 2ttunbe beS tangutifdjen SBolfeS

noa) eine ©age. 9tad) biefer Ijat ein £)alai*£ama biefen SBerg

aus £ibet baljin gefenbet, um ben 33ewoljnern gu geigen, was

für riefige 23erge in feinem fjeiligen fianbe erjftiren.

$)ie unaugänglidjen gclfen beS ©abfdjur, weldje aus ffclfit,

$alf unb SEljonfajiefer befielen, ergeben fid), bem Augenmaße

nad>, gegen 316 2fteter über bie Oberflädje beS ©eeS Djemtfdjuf,

fo bafj alfo biefer $erg nid>t otel f)iu>r ift, als ber <3obi<

©oruffum. $)odi) aud) f>ier fanb id) nur in ben gegen Horben

gelegenen, ben <5onnenftral)Ien unzugänglichen ©djludjten fleine

Streifen aus ©djnee entftanbenen CSifeS, bas wäfjrenb beS

«Sommers nidf)t aufgebaut mar. ($)iefe fleinen ©letfdjer waren

32 bis 48 ÜNeter lang, 3 bis 4,5 «Meter breit unb 0,75 bis

1,50 Steter bid.)

Qn ben (Gebirgen, weldje ftdf) füblid^ oon £etung*gol l)in*

gießen, lebt eine aiemlicf) bebeutenbe tangutifd)e SBeoölferung,

obg(eid) fie fporabifdj gerftreut ift. $)ic CDtct)tigfcit fjängt baoon

ab, ob eine ®egenb ben Einfällen ber iDunganen mef)r ober

weniger ausgefegt ift. Qn ber WÜp beS ÄlofterS £fa)ertmtton

(jat fid), wie fd)on mitgeteilt, bie Söeoölferung meljr aufammen*

gebrängt, bagegen fanb man im nörblidjen Xetungrüdcn, wie

9. 33. in ber SRälje beS ©abfdmr, aud) nid)t einen einzigen

Sßenf^cn. §icrf)cr famen häufig föäuberabtfjeilungen, welcfjc

aus ber «Stabt £etung, bie am £etung*gol unb gegen 100

Kilometer oberhalb beS ÄlofterS Sf^ertönton liegt, räuberifd£)e

Ausflüge in ben öftltdjcn Xljeil ber *ßrooin$ ®an*fu matten.

$)ie gurdjt cor biefen Räubern war fo groß, baß ein Oon mir
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in £fd)eibfen gemieteter 9ttongol um feinen *ßreis mit uns auf

ben ©abfdjur gehen wollte unb fich mit ber Unfenntnijj ber

Gegenb entfdmlbigte. @r beruhigte fid) eijt, als id) nodj einen

pljrer, unb 5war einen £anguten, mietete, ber bie Gebirge

ber Gegenb genau fannte. Seibe unterhielten fid) einige Äugen*

blide auf Sangutifd) unb cntfdjloffen fid) herauf mit $u gehen.

@S fcheint mir, ba& fich beibe berebet haften gerfengelb ju geben,

im Salle föäuber uns anfallen foöten. tiefer (£ntfd)lu& hatte

übrigen« in oorliegenbem gatfe für mid) wenig SBebeutung, ba

id) ohnebieS nid)t auf bie bewaffnete £ülfe meiner %iü)ttx rennen

fonnte. Unocrgleid)lich mistiger mar, ba§ fidt) in ber Gegenb

bas Gerücht oon unferer munberbaren Gefchidliä)feit im ©Riegen

unb unfern ungewöhnlichen Saffcn weit unb breit Verbreitet

hatte. UebrigenS glaubte man überall gern, bajj id) felbft ein

Sauberer ober ^eiliger bin, ber bie 3ufunft fennt unb ben feine

$ugel tobten fann. $)iefe Meinung äußerten bie Üanguteu

häufig in meiner Gegenwart unb ich Genügte bie Gelegenheit

unb befahl meinen beiben Äafafen, fie follen, gleidrfam im Ge*

heimen, fagen, bag bicfeS alles mirflichc Jöahrheit fei. £rofcbem

waren wir immer auf unferer £ut unb hielten ber föeihe nad)

an gefährlichen ©teilen 2öadjc. S3ei Einbruch ber SDunfelheit

würbe jeber Umgang mit ben Bewohnern ber Umgegenb abge*

brod)en, nm fo auch bem gaHe öorpbeugen, ba& ftch währenb

ber sJiad)t ein JJetnb unter ber 2HaSfe eines greunbeS bem

Säger nahe. $)od) cS fam fein einiges 9)Jal ein geinb, trofc'

bem wäl)renb ber Qtit, währenb welcher wir uns am Gabjdjur

aufhielten, einige föäuberbanben, bie waljrfcheinlid) unfern Äufent*

haltsort rannten, bei bem Söergc ruhig oorbeigogen.

gn ber gweiten $älfte beS SOionatS Äuguft oerminberte

fich fchnett baS £eben in ben Gebirgen; bie ^flangen begannen

a« fdjwinben, bie Xl)tere gu oerftummen; ber .•perbft hatte alles

(SrnftcS begonnen. Äuf allen Säumen begannen fia) gelbe

Blätter gu geigen unb bie Trauben ber weißen unb rotfjen

35ogeIfirfd)e, befonberS aber bie SBeeren beS SöerberifcenftraucheS,

trugen oiel gur SBerfchönerung ber £l)äler unb ©d)lud)ten bei.

3n ber Sllpcnregion war baS Gras um biefe 3dt faft fchon

gänglich trodeu unb nur hin unb wiber erblidte man ein Oer*

fpäteteS *8lümd)en. S5on ben gefieberten Gäften oerfchwanb
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fdmell einer nad) bem anbern; fte aogen entweber nadj füblidjen

©egenben, ober Begaben ftd) in bie untern Legionen beS ©ebtrgeS,

wo es wärmer nnb reid)lid>e Sttaljrung oor^anben mar.

$)ie Ausbeute für bie SBiffenfdjaft würbe nun ju gering

unb besljalb befajloffen wir nad) £fd>etbfen aurüdaufeljren, um oon

bort ben SBerfud) au machen, an ben ©ee $htfu*nor 3U gelangen.

Unterwegs fingen wir imfere Äameele ein, welche in ber iftälje

beS ÄlofterS fcfdjertunton meibeten, aber auf ber ungewohnten

Söeibe fefjr abgemagert waren. Berbern Ratten aud) biefe

£f)iere, in Orolge ber geudjtigfeit, ber fte wäfjrenb beS ©ommerS

auSgcfefct waren, ben Ruften befommen unb auf tfjrem gangen

Körper jeigte ftdj ein wiberlid)er 9luSfd)lag. Sftit einem ©orte,

bie Spiere waren bermaßen oerborben, baß fie faum, wenn auti)

nur gu einer furgen föeife, au benufcen waren.

2(m 1. ©eptember erfd)ienen wir in £fd)eibfen, wo wäljrenb

unferer 2(bwefenf)eit bie SKaubanfälle ber $)unganen ungemein

angenommen Ratten. $ie unberittene, ja faft unbewaffnete 2ttilia,

welche baS Älofter oertfjeibigte unb ftd> in bemfelben bis au &er

Qa\)l oon a^ei taufenb Sftann angefammelt fjatte, fonnte ben

berittenen Räubern nichts angaben. $)iefe famen bis bic^t an

bie 2ttauem oon STfdjeibfen f»eran unb woljl wiffenb, baß wir

uns nid)t im Älofter befanben, riefen fte: „wo finb eure rufftfdjen

33ertfjcibigcr mit ifjren guten Staffen? wir ftnb gefommen uns

mit tfmen au fd)lagcn!" Slls Antwort fenbeten il;nen manchmal

bie SDHliaen einige <3d)üffe, bod) trafen bie Äugeln ber Sunten*

ftinten nid)t. $>ie uns befreunbeten £)oniren, welche im Älofter

eine Hauptrolle fpielten, feinten fid> nadj uns, wie nad) bem

äflejftaS, unb — es ift wirflid) Iäct)crlicrj au fagen — fenbeten

Söoten an uns ins Gebirge mit ber Sitte, nad) £fd)eibfen au

eilen, um fie gegen bie Dunganen in <3d)ufc au nehmen. Söir

waren ftdjer, baß wir nad) unferer föürffeljr aus bem ©ebirge

nun cnblid) gegwungen fein würben, uns mit ben Dunganen au

fdjlagen, unter benen fid) oorgüglid) ein £elb auSacidjnete,

weldjer, wie bie £fdjeibfener Ärieger oerftdjerten, gegen ben £ob

gefeit war. $Bir liegen uns biefen gelben genau bcfdjreiben,

ber immer ein getigertes $ferb ritt, unb befd)loffen, ifjn oor

allen anbern mit unfern Äugeln aus ©niber unb SBerban

bewillfoinmnen.
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5t6cr unfere Sage war trofcbem eine fefjr gefäfjrbete, ba wir

mit unfern $ameelen jefct im $lofter nidjt untergebracht werben

fonnten, benn biefe« mar mit üßenfehen überfüllt, unb be&halb

mufjten mir unfer Seit in einer Entfernung oon einem Kilometer

oon biefem, auf einer offenen unb ebenen Söiefe, auffd)lagen.

WUc Giften, in benen fid) bie ©ammlung befanb, alle haften

mit SBorräthen unb «Sachen, fomie bie Äameelfättel, mürben in

ein Cuabrat gufammengelegt, fo baß fie ein Earre bilbeten, in

welchem mir uns im gatte be« Erfreuten« ber Räuber aufftetten

wollten. $)ier ftanben unfere 23üd)fen mit aufgepflanzten SSajon»

netten, lagen gange Raufen Patronen unb gefjn SJteooloer. &ux

^adjtjeit würben alle Äameele an biefe improoiftrte Sefeftigung

gebracht unb ^tcr angebunben. Enblid) würbe, um feinen unnüfccn

<Sd)uf3 gu tf)un, bie ©egenb runb umher mit ©abritten abgemeffen

unb in beftimmten Entfernungen <Steintjaufen gelegt.

$)ie erfte 9tod)t brach an. Stile« 30g fid) in« Älofter gurücf

unb biefe« würbe forgfam üerfdjloffen; wir Mitbin allein im

greien gurüd, gegenüber ben Räubern, welche gu ©unberten, ja

gu £aufenben erfahrnen unb un« burd) iljre Uebergahl erbrüefeu

fonnten . . . £>a« SDBcttcr war fd)ön unb wir fajjen unb unter-

hielten un« beim ©feilte be« 2ftonbe« oon ber 3ufunft, *>on

ber fernen ^eirnatf), oon unfern 33ermanbten unb greunben,

welche wir feit fo langer oerlaffen Ratten, ©egen üKttter*

nadjt legten wir un«, natürlich oljne un« gu entfleiben, fd)lafcn,

inbem wir einen auf ber ©adje ließen, in bie wir un« ber

9fteif)e nad) teilten. $)ie 9?ad)t unb ber folgenbe £ag oergingen

gang ruhig; c« war al« ob bie Räuber in bie Erbe oerfunfen

wären, ©elbft ber gefeite $elb geigte fict) nicht. ÜDaffelbe wieber*

holte fid) am britten £age, fo baß bie Ijierburd) ermutigten

Sewolmer oon Sfdjeibfen enblich iljre gerben au« ber Älofter*

umwallung l)crau«5utreiben unb in ber Wälje unfere« ^elte« gu

hüten begannen.

©0 groß ift ber Räuber be« europäifd)en tarnen« gwifchen

ben moraltfd) oerfaulten aftatifdjen Golfern! Glicht wir per*

fönlich waren bie Urfadje ber gurdjt, welche bie bunganifd)en

Räuber ergriffen fyatttl $ein! c« war bie« ber Sieg be« euro»

päifdjen ©eifte«, feiner Energie, feine« 2)?ntf)e«, welche fo all*

mächtig wirfen, bafj ber Erfolg faft fageuljaft erfd)eint.

?rfd}e»al«ti, 3>reiiä|>riäe Weife. 21
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<5ed)3 £age oerblieben wir bei Xfdjeibfen unb festen uns,

wenn aud) burd;au$ ntd)t abfid)t(id), (SJefafjrcn aus
; burd) unfern

risfanten Stufent^alt erlanften wir uns bie 3tföglid)feit in bie

®egenb bcS (Seeg $ufu*nor gu reifen.

©er gerabe SBeg üon £fd)eibfen nad) &ufu*nor fütjrt burd)

bic ©täbte <3en = guan ober, wie bie Mongolen biefe <Stabt

nennen, 2ftu*bajfd)inta unb burd) £onft)r; auf biefem

Sßkge fann man ben <2ee in fünf £agen erretten. $)a fid)

jebo<$ in jener $tit <©en*guan in ben $änben ber SDunganen

befanb, fo war nid)t baran gu benfen, ilm eingufdjlagcn. @S

mußte ein anberer 3Öeg gefugt werben unb er fanb fid) gu

unferm großen ©lüde.

9(m britten £age nadj unferer föüdfeljr nad) £fd)cibfcn

tarnen nämtid) brei 9DtagoIen aus ber Cuettengegenb bes £ctung*

gol unb gwar aus bem Sfjofdmnate (gürftentlutme) 2Kur*

fafaf in« Älofter ; fte Ratten fid) näd)tlid)er ©eile. burdj=

gefd)lid)en unb eine #erbe ©djafc f)erbeigetrieben. 9?ad) einiger

3eit fottten biefe üKongoIen gurücffeljren unb tonnten uns als

Jü^rer bienen ; es Rubelte ftc$ nur barum, fie I;tergu gu bereben.

Um unfereS Erfolges ftd)er gu fein, wanbte id) midj an meinen

greunb, ben Sfdjcibfener $)onir unb gab biefem ein fdjöneS

©efdjenf. $)ierbur(^ beftodjen, berebetc ber £)omr bie au=

getommenen SWongolen bie föeifenben nad) iljrem (Sl)ofd)unat,

b. \). nadj 2Jhtr=fafaf gu bringen, wofür fte breißig San erhalten

fottten. $>ie Entfernung baljin überfteigt nid)t 135 Kilometer.

$)as größte £)inberniß, weites unfere fünftigen fjü^rer

bebenflid) machte, war ber Umftanb, baß wir mit unfern be*

labenen ^ameelen nid)t wäfjrenb ber 9Jad)t über bie ©ebirgS*

fußfteige reifen tonnten; wenn man aber am £age marfajirte,

fo war es Icidt)t möglidj, baß man auf Dunganen ftößt, welche

beftänbig burdjS Gebirge aus <5en*guan nad) ber (©tabt SCetung

gingen. $>ier Ijalf bem föeifenben fein risfantcr «ufentljalt in

ber 9?äf)c öon Sfdjeibfen. w 3fttt biefen Seutcn," fagte ber $)onir

ben ^Mongolen, „braudjt $)r bie 9Muber nidjt gu fürdjtcn.

<©ef)t, wir ftnb unferer 2000 2Jiann unb fdjließen uns in unferm

Äloftcr ein, wäfjrenb fie, oier 2Jiann an ber Qafy, im freien

3ftlbc ftefm unb trofcbem wagt es 9licmanb fid) ilmen gu naf)cn.

Scbenft bod) nur felbft, ob gewötjnlidje 2ttcnfd)cn fo etwas wagen
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mürben, ftcin, bie Kliffen miffcn alles öorauS unb tfjr ftüljrer

ift unbebingt ein groger Sauberer, ober ein großer ^eiliger."

£)tefe Argumente, im Vereine mit ber oerlodenben «Summe öon

breigtg San, beftegten enblicf) bie unentfd)lütftgen 2flongoten aus

ÜDtofafaf. <Sie erflärten, bafj fie bereit mären uns $u führen,

bod) baten fie in i^rer ^egenmdrt ben Gimmel ju befragen,

mann bie SKeifc angetreten merben fofl. 2flir fam bieS fcfjr

gelegen, benn id) mottte gern bie geograpfjifdje £age öon ^fetjeibfen

beftimmen. 3dj naf)m fogteicr) mein Untöerfalinftrument , mit

beffen $)ülfe id) bie <Sonnenf)öfje beftimmte unb bann ftetfte id)

magnerifdje Beobachtungen an. $)ie pfünftigen £Rctfegefär)rten

fafjen biefem treiben mit mett aufgefperrten Otogen $u unb be*

gannen hierauf in if)rer Seife gu mafjrfagen.

5ÜS td) meine Beobachtungen beenbet fjatte, erflärte id) ben

Mongolen, baß man mit ber «breife nod) marten müffe. tiefer

Sfuffc^ub mar mir notljmenbig, benn id) mollte meine (Sammlung

nad) Softer £fd)erümton bringen unb fte bort laffen, mo fte

fixerer mar, als in £fd)eibfen, baS bie fcunganen Ieidjt erobern

fonnten. 9?ad) ben 2Baf)rfagungen ber SDcongolcn 1)\t$ es eben=

fatts, bajj man fid) mit ber Stbreife nid)t gu beeilen fjabe unb

aufjerbem mußte man abmarten, bis bie SNoräfte in ben (Gebirgen

gefroren fein merben. $ad)bem mir uns beratfjen Ratten, mürbe

befd)Ioffen, bie pfeife am 23. (September anzutreten, bod) bis

baljin ben Xag ber ^breife geheim $u galten, üftadjbem bie

fünftigen güljrer aef)n San $anbgelb erhalten Ratten, festen fie

nad) £fd)eibfen gurüd unb mir, bie mir burd)auS feine fiuft

Ratten ben fcunganen bid)t oor ber ^afe 3U fifcen, begaben uns

gurüd in« Gebirge unb fdjiugen unfer 3elt am füblidjen föanbe

beS (SübrüdcnS auf. SSon ^ier reifte mein ©efä^rte ins Älofter

Sfdjcrttmton unb übergab bem bortigen #igen bie Giften mit

ben «Sammlungen, meiere man nidjt nad) ®ufu--nor mitnehmen

fonnte, $ur 3tufbema^rung.

$>er amölftägige Äufentfjalt im (Sübrüden mar für miffen*

fdjaftliajc Jorfd)ungen faft oerloren, ba am (Sübabfjange biefeS

©ebirges gar feine Sälber finb, bie Sllpenregion aber fd)on

ganz öbc gemorben mar unb btder <Sdjnee fdjon Diele Gipfel

bebeeft Imtte. $>abet aber gab es faft alle Xage Siegen unb

(Schneetreiben. £)er £>auptaug ber fleinen Bogel haxmtt mä^renb
21*
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bcr gansen erften $älfte ©eptemberS unb am 16. beffelben

Monats 309, faum in ben SBolfen ftd)tbar, eine 2flenge tranige

nad) ©üben.

^nbeffen begannen bei ©ining bie friegerifd)en Unternehmungen

feitenS ber chinefifchen tenee gegen bie Smnganen. SDte &rmee

mar im JJuli in einer ©tärfe oon 25,000 Sflann nad) ®an=fu

gefommen unb §atte bie ©täbte Nim*bi unb Ujam*bu befefct.

Um bie Slrmee au öerprooiantiren , mürbe überall »erboten

Nahrungsmittel 3U oerfaufen, unb mir erhielten nur mit grofjer

2Wüt)e unb mit $mlfe beS £}d)eibfener $)onir einige nothmenbigc

23orrätf)e. @s mar aber nöttjtg Nahrungsmittel für ben gangen

SÖinter $u befd)affen, ba, mie allgemein öerfid)ert mürbe , am

$ufu-nor burdjaus nichts $u faufen mar. $)iefe 33ef)anptung

ermieS fid) in ber Jolge als falfd), benn id) faufte fpäter am
«Stanborte beS 2Ban (gürften) oon tufu*nor £)famba. ©od)

aud) of)nebie$ mußte id) mich auf Das 2Wernotf)menbigfte bc*

fdjränfen, ba meine ©elbmittel fehr befchränft maren. S)abei

!onnte man auch nur ©famba unb fcljr fchledjtcS SBeisenmehl

erhalten. 9Son beibcn faufte id) gegen 360 Kilogramm, Slufeer-

bem h^tte ich noc*) 9e9cn 70 Kilogramm NeiS unb £irfe, meldje

ich aus 2tta--fd)an mitgebracht hatte. Mc bicfe SBorrät^c machten

eine Sabung für öier $ameele aus.

Söenige £age üor ber 2lbretfe nach $ufu*nor reifte bie

£angutenfaramane, meldje mit uns nach £fd)eibfen gefommen mar,

nad) ^ßeftng jurüd. $)iefe Gelegenheit benufcte ich, um ©riefe

unb offi$ielle Nachrichten abgufenben. $n biefen theilte

ich bß6 an Dcn ®ee ^ufu-nor reife unb bafj id)

vielleicht bahin gelangen merbe, baß es mir jeboch megen

Langels an ®elb unmöglich fein mirb, nach Saffa in £ibet 3U

reifen.

(Snblich erfchien ber crfehnte Sag ber Slbreife, ber 23.

September, unb am Nachmittage biefeS £ageS reiften mir Don

£fd)eibfen ab. 2Bie oben gcfagt, führte ber SBeg auf ©ebirgS*

ftetgen $mifd)en gmei bunganifchen (©täbten unb amar gmifchen

<Sen*guan unb £etung, mcldjc gegen 70 Kilometer oon einanbcr

entfernt finb. JJür bie abgemagerten unb fränflichen $ameele

mar ber $Beg burd)S Gebirge fefjr fdjmierig unb besljalb oer*

theilten mir baS Gepüd auf alle £afttf)iere, nahmen auch nüCh
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ein« bcr im Pommer für bie @£curfton angegafften 2ttaultf)iere

mit, mäf)renb mir bic anbem oertaufteu.

$>er erfte nid)t bebeutenbe 9flarfdj ocrlief glüdlidj, aber am
Sftorgen beS ametten £agcS ereignete fid) in ber 9?ä^e beS

floftcrS Ältnn eine ©efd)id)te. Unfere güf)rer Ratten uns

red)t5eitig gemamt nnb gefagt, baß eS fjtcr gefäfjrlid) fei, ba

d)incfifd)e ©olbaten ben fju^fteig bemadjen nnb alle SBorüber*

reifenben berauben, gleid>t>iel ob es Jrcunb ober geinb ift.

hierauf ermiberten mir, baß es aud) uns gan$ gletd> fei, mer

ber uns anfaüenbc Räuber ift, unb baß mir bie ßfjinefen cbenfo

mit unfern kugeln bemitttommnen merben, mie bic ßunganen.

Äaittn Ratten mir uns aud) in ber 9?äf)c beS $IoftcrS OTttjn

ge3eigt, als in einer Entfernung Don einem Kilometer Oor uns

gegen breißig Leiter aus einer <3d)(ud)t f)croorbrad)en unb,

nadjbem fie einige <Sd)üffe in bie Suft getfjan Ratten, ftd) auf

unfere flaramane ftürjtcn. 9ÜS ftd) bie Leiter uns bis auf

ungefähr 500 (Schritt genähert fjatten, befahl id) unferen güfjrem

i^nen ein äeidjcn 3U 9CDen unD 3" fdjrcicn, baß mir nid)t $)un ;

ganen, fonbern SRuffen finb, unb baß mir, menn fie uns angreifen,

felbft fließen merben. $>a bie (Efjinefcn maljrfdjcinlid) biefc

Ermahnung nidjt gehört Ratten, ritten fie meiter oormärts unb

näherten ftd) uns bis auf 200 Schritt, fo baß mir nalje baran

maren, baS geuer 3U eröffnen. 3um ^Iürfc nafym bie <Sadje

einen ermünfdjten Verlauf. Slls bie (Sfjinefen fafjen, baß mir

mit ben Staffen in bcr $anb galten unb uns nid)t burd) tyr

(Scfdjrei cinfd)üd)tern laffen, l)ielten audj ftc an, näherten fid)

uns unb erflärten, baß ftc fid) geirrt unb un.S mit $)unganen

uermeajfelt Ijaben. Es mar bicS natürlid) eine leere StuSrcbc,

benn biefe Räuber reiten nie auf ftameelen; bie djinefifdjen

(5olbaten Ratten bie ftbfidjt unfere ^aramane 3U berauben, im

gatte mir uns burd) itjr ©efdjrei Ratten einfd)üd)tcm laffen unb

mit 3uri^^a
ff
UI, 9 unferer Safttl;tere entffofycn mären. Einige

Kilometer meiter mieberfjoltc ftd) biefelbc ®efd)id)te feitenS einer

anbem Slbtfjeilung, meldje am gußfteige lagerte, bod) aud) Ijicr

gingen bic Etjincfcn ab, oljne EtmaS ermifdjt $u Ijaben.

&m brüten ÜTagc ber SReife Ratten mir ben gcfäf)rlid)ftcn

3Öeg surüd^ulegen, ba er über gmei große bunganifdje ©traßen

aus Sen*guan nad) £etung führte. $)ie erfte biefer (Straßen
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Übertritten wir glüdlid); aber oom ©ipfel eines föücfenS, oon

bent fyxcib man an bie anbere ©trage gelangt, bemerften wir

in einer Entfernung öon jwei Kilometer oor uns einen Raufen

berittener Smngancn ; cS waren ihrer öietfeid)t 100 OKann. 33or

ihnen i)cx würbe eine |>erbe ©chafc getrieben nnb bie Leiter

bilbeten wahrfchemlid) bie Sebecfung. Stls fte unfere Karawane

bewerft Ratten, feuerten bie Leiter einige ©äjüffe ab unb fammel*

tcn ftcf) am Ausgange bcr ©d)Iud)t
,

burd) welche wir sogen.

SDtan ^ätte feljcn müffen, wie in biefem Augcnblirfe unfern

3#I)rem 5U SWut^e geworben ift. ^albtobt oor 3rurd)t, fagten

fie mit gitternber (Stimme (lebete ^er unb flehten uns nad)

£fd)etbfen gurüdaufehrcn ; wir wußten jeboä) redjt wohl, baß ein

Sftüdgug bie £>unganen nur ermutigen würbe, welche übrigens

3U <ßferbe unfere Karawane leicht einholen fonnten unb beShalb

befchloffen wir oorwärts 3U gehen unb burd)3ubrcd)en. Unfcr

flcineS $)äufcf)cn üon öier 2ttann, bie 93üdjfen in ber £anb unb

bie föcuoloer im ®ürtel, marfcf)irte öorwärtS an ber ©pi^e

unferer Karawane, welche öon ben Mongolen geführt würbe,

bie faft entflohen waren, als fic faljen, baß wir öorwärtS gehen.

Als id) ihnen jebod) erflärt ^atte, baß wir, im gaHe fte einen

ghtcfjtoerfucf) madjen füllten, erft auf fie unb bann auf bie

£)unganen fließen würben, faljcn fid) unfere (Gefährten genötigt

uns gu folgen. Unfere Sage war tfjatfädjlid) fel)r gefährlich

;

aber es gab feinen anbern Ausweg, unfere gange Hoffnung ftüfcte

ftd) auf unfere ausgezeichnete Bewaffnung unb auf bie befannte

Feigheit ber 3)unganen.

Unfere 9ted>nung f;at fid) als richtig bewiefen. Als bie

$)unganen fafjen, baß wir oorwärts marfchiren, fd)offen fie noch

einige 2Me, nagten fict) uns bis auf einen Kilometer (fo baß

wir bas Jeuer aus unfern Südjfen nod) niajt eröffneten), unb

ftfirgten in beiben Stiftungen ber großen ©traße baoon. ftun

famen wir ofjne Aufenthalt aus ber ©djlucht heraus, Übertritten

bie große ©traße unb begannen ben folgenben fehr fteilen unb

hohen Uebergang ju überftrjreiten. Um bas 9)2aß ber ©chwiertg*

feiten 31t füllen, fam ber Abenb unb mit ihm ein furchtbares

«Schneetreiben, fo baß unfere tameele nur mit ber größten An*

ftrengung ben 3ußf*eig hinauf fteigen fonnten. $)aS |>erabfteigen

war noch fdjwieriger; es war ootlfommen finfter geworben unb
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wir fdjrttten ftraudjelnb unb ftetö in ®efaf)r ju fallen öortoärts.

(Snblid), nadjbem wir eine ©tunbe in biefer 2Öeife marfd)irt

waren, Ijielten wir in einer fo engen nnb mit bidjtem ®ebüfd)c

bewadjfcnen ©djludjt an, bafj wir faum 9?aum für unfer ftelt

Ijatten unb eS gelang uns nur mit 9Mje geuer ju machen, um
an il)m bie erftarrten ©lieber $u erwärmen.

£>ic folgenben fünf Sagereifen »ergingen olntc jeglidjen

Zufall unb wir gelangten an bie £agerftätte Üftur*fajaf'S, weldjer

ftd) am Ufer bes Setuug = gol, in ftttem gegen swölf Kilometer

oon ber bunganifdjen <3tabt 3ü*nan = tfd)en (weldje oon ben

2)iougolcn <Sd)abt)n*d}oto genannt wirb), auffnelt. Srofcbem

lebte ber 33orftef)cr biefeS mongolifdjen <2afafateS, bas in abmini*

ftratioer SBejicljung fd)on 31t Shifu-nor gehört, mit ben $)ungancn

in großer Jreunbfdjaft ; fic tauften oon üjm 23ict) unb brauten

ifjrc Söaarcn $u ilmt.

£)anf einem ©abreiben bes Sfdjeibfener £)oniren an ben

attur*fafaf, beut er mid) faft wie einen nafjen Sßerwanbten bes

23ogbo=GI;anS felbft empfohlen Ijatte, erhielten wir $wei güfjrer

big an ben nädjften tangutifdjen £agcrplafc, faft ganj in ber

CucEengegcnb bes Setung. 9fatürlid) ging eS aud) fjter nidjt

ofjnc ©efdjcnfc an ben siftur*fafaf ab ; ben gütyrern aber jaulte id)

täglich je 3Wci 3in unb gab itjucn aufierbem nod) üoHe Sefoftigung.

$)cr 2Beg 00m fiagerplafce bcS 2flur*fafaf $um fiagerplafce

ber Sanguten sieljt fid) am Unten Ufer bcS Setung f)in, unb ift

Weit beffer, als ber Söcg öon Sfdjetbfen f)ierf)er. $>ic 9ieifc

würbe nur burd) ©d)nee erfdjwert, ber alte Sage fiel, an ber

©onne aufbaute, ben 33 oben in 9)?oraft oerwanbelte, in wetdjen

unfere fid) faum fortfdjteppenben ftameete einfanten. 3« «uferer

33erwunberung erwies fid) ber tangutif^e ©angin [ftäfjnrid)],

3U welchem wir eS 00m SWur^fafaf nur 55 Kilometer galten,

als ein fcljr guter, bieuftfertiger 2Jfenfd) unb er fanbte tttt5,

nad)bem er oon uns fünf dtten Sttandjefter unb taufenb Nabeln

erhalten fmtte, einen Rommel unb gegen $efjn *ßfunb ?)afbutter

als $egengcfd)enf. 93ei ben Sanguten oerblicben wir einen Sag

unb ücrlicften, nad)bcm wir frifdje güljrcr erhalten Ratten, bas

Sfjal bes Setung, beffen Quellen, nad) Angabe ber Sanguten,

oon f)ier nur 60 bis 70 fölotnetej entfernt finb. SBir wanbten

uns nun gegen ©üben, geraben SöegS auf ben Äufu*nor au.
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2)0* oon uns burdjreiftc Saffin beS £etung*gol t)at einen

üollftänbtgen ®ebirgsd)arafter unb bie ©egenb ift f)ier faft eben

fo wilb, wie beim Softer £fd)ertmtton. Sie bort fo begleiten

aud) Ijier ^wei £auptrücfen, ber eine baS nörblid)e, ber anbere

baS füblid)e Ufer beS fjter betriebenen 5NfcS - ®ie ©eiten*

^weige beS füblidjen föücfenS bilben bie Saffer[d)eiben ^tuiferjen

ben ,3uflüffen beS £etung*gol unb anberer 5^6^en
»
foeWje fid)

tljcils in ben @ i Ii n
*
g o I (einen ber bebeutenbften regten

9tfebenflüffe beS gelben SluffeS, an wcldjem aud) bie <2>tabt ©ining

liegt), tfjeils in ben Äufu*nor ergießen. Das größte glüf?d)en,

an baS wir auf biefent 3Bege famen , ift ber S u g u f * g o l ; er

ift ein 9*ebcnflu§ beS ©ilin*gol unb fliegt burd) ein ausgezeichnet

fdjöneS , wunberbar malerifdjeS Sljal. «m linfen Ufer beS

£etung*gol wenbet ftdj ber nörblitfje ülücfen in ber 9?är)c ber

<3tabt $ü = nan*tfdjen plöfclicf) gegen Horben, ben Ouellen beS

gluffes @äftue 5U. ©leicfoeitig werben aud) bie Serge fjöljer,

felfiger unb au« if)rer üftitte ergebt fid) ber mit ewigem ©dmec

bebeefte ©ipfel Monitor, einer ber fjeiltgen Serge beS tangu=

tifdjen SobenS.

Die 9?orbabf)ängc beS ©übrüdenS fmb auf ber ganzen

©treefe üon £fcf)eibfen bis ans Sager beS 90ta*fafaf mit ®e*

büfd)en bebedt, an bie ftä) iwi £|)ale beS Suguf*gol fleine

(Stlcrnwalbungen anfdjliefjen ; bie nad) €>üb gefegten $tbl)änge

bilben aber aud) Ijier ausgezeichnete Statten. Leiter üon 9flur*

fafa! , näfyer ben Ouellen beS £etung*gol unb befonberS {unter

bem nidjt ^o^en föüden, welcher bie 2Öafferfd)eibe zwifd)en biefem

giuffe unb bem ©affin beS $ufu*nor bilbet, änbert ftdj ber

©tjarafter ber Serge
j ihr Umfang, mit «uSnaljme beS beS |>aupt*

rüdenS, oerringert ftd), man fteljt weniger Seifen, bie Abhänge

werben milber unb finb häufig mit bufdjigen Rümpfen bebeeft,

weld)c übrigens in allen Xf)älern oorherrfdjen. Die ©träud)er

Derfd)Winben gänzlich, unb hieroon madjt nur ber gelbe furilifdje

STtjecftrauc^ eine Ausnahme, weldjer größere gläd)cn biä)t bebeeft.

Sttit einem ©orte, Stiles oerfünbet bie ^äfjc ber ©teppe öon

$ufu = nor, in beffen @bene mir am 12. £>ctober gelangten,

©inen £ag fpäter fdjlugen mir unfer 3elt am Ufer beS ©ees

felbft auf. m
Xxaum meines fiebenS — bu bift in Erfüllung gegangen!
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©a« erfefjnte 3iel bcr ©jfcebition mar erreicht! $)a§, mooon

id) öor fturaem nur nocf) träumte, mar mm $ur 2Birttid)fett

gemorbcn ! ©8 ift maf)r, biefer @rfolg mar um beu $reis trieler

fernerer Prüfungen erlauft, aber jefct maren äffe burdjlebten

Seiben oergeffen unb oolter J^eube ftanb id) mit meinem ^Begleiter

am Ufer be$ großen <See8 unb labten uns an feinen munber*

ootlen, tiefblauen Sogen! . . .
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X. Äajritet

$\t Sanguten nni ^ungancn.

S)aS 9tcu&erc, Sic «Sprache, ÄIcibung unb SBoIntuug bcr Tanguten. —
3f)rc S3cfd)äftigung, fta&rung unb it)r Gfyarafter. — $cr mufjamcbanifay

Slufftanb im loeftH^cn (£f)ina. — Die friegeri)d)en Unternehmungen ber

Slufftänbif(f)en in ©an=fu. — 3Kafcnal»nc ber Gfjinefen. — ®ic $emo*

ralifation ber djinefifetjen Wrmce. — Eroberung bcr Stabt ©ining butd)

bic Gfnncfen.

T)ie Stanguten, üon ben (£f)inefen <Si*fan genannt, ftnb

gleicher Stöftammung mit ben Tibetanern. Die Söorfatjren bcr

jefcigen Tibetaner waren, tüte Qoafinf in feiner „<Statiftifd)en

53efd)reibung ©rjinaS" (Tfj. II, @. 145) nadjroeift, Tauguten,

meiere aus ber ©egenb be3 Äufu-nor im 18. 3aljrtnmbert b. 6t).

nad) Tf)tbet gefommen ftnb. (Sie bemofjnen bie t)odf)geIcgene

^Sroöins ®an*fu, #ufu*nor unb ben öftttdjen Tljctt 3aibam3,

f)auptfäd)lid) aber bie ©egenb am obern (£lman*d)e, tum mo aus

fte fid) bis an ben blauen gfuß, üteKcic^t aud) nodj rocitcr,

»erbreiten. 3Ätt Sfusfdjluß t>on $ufu*nor unb 3atbam nennen

bic Tanguten bie foeben bezeichneten ©egenben „Hmbo" unb

betrauten fic als ein üjnen gefjörenbeS Territorium, rocnngleid)

fic größtenteils mit Sljtncjen, t^etlwetfe aucf> mit SKongolen

ücrmifd)t leben.

Syrern tt)pifd)en Stcußern nad) unterfdjeiben fid) bie Tan*

guten fdjarf üon ben einen, nrie »on ben anbern; erinnern aber,

nrie fd)on früher bemerft, ttjeilrocifc an bie 3igcuuer. 3tör

2Bud)S ift im Ätfgemetnen mittelmäßig, tfjeilroeife jebodj audj
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groß. @ie finb fräftig gebaut unb breitfdmltrig. AHe of)ne

STuSnafmte ^aben fd)marae $aare, Augenbraunen, (Sdjnauabart

unb 33art, fd)tt?ar5e, gewöf)nlid) große, minbcftenS mittelgroße

Augen, bic jebod) nid)t fdjräge, wie bei ben Mongolen gefdjlifct

ftnb. Die 9tafe ift gerabe, manchmal (unb ^war nid)t befonberS

feiten) finbet man eine Ablernafe, ober aud) eine ©tülpnafe.

|)äufig finbet man große, oft aud) aufgeworfene Sippen. Senn

bei ben Xanguten aud) bie ©arfenfnodjen fjeroorftefjen, fo ift es

bod) nid)t in ber fdjroffen SÖeifo wie bei ben Mongolen, ber

gall. Da« ®eftd)t ift im Allgemeinen länglid), aber nierjt flad),

ber $opf runb, bie $ä\)\K auSgeaeidjnet unb weiß. Die aüge*

meine garbc ber $aut unb beS ®eftd)tes ift bunfel, bei ben

grauen manchmal matt. 3m Allgemeinen finb bic grauen

fleiner als bie Männer.

3m ®egenfa§e $u ben Mongolen unb (Sf)inefen ift baS

$artf)aar bei ben £angutcn ftarf entwitfelt, bod) barbieren fte

immer foraof)l ©djnaua* als aud) ftinnbari. Aud) baS Äopfljaar

wirb barbiert unb nur am #intcrfopfe ein <Sd)opf gelaffen, aus

bem eine gleite gemacht wirb; bie SamaS aber barbieren, wie

bei ben Sttongolen, ben galten topf.

Die SBeiber tragen langes $aax, fdt)eitetn baffelbc unb

rnadjen an ben leiten beS topfcS fünfaefyn bis swan$ig Heine

gleiten. Elegantere grauen fcfymüden biefe giften mit ©IaS j

perlen, Söänbern u. a. £anbe. Außerbem fdjminfcn fid) aber

aud) bie grauen baS ©efidjt unb oerroenben fjierau d)ineftfd)cs

9totfj, im ©ommer aud) Grrbbccren, weldje in Spenge in ben

(MirgSmälbem oegetiren. Die ©ewofjntjcit beS ©d)mtnfenS

fanben mir übrigens nur in ®amfu; in ber ®egenb beS tufu*nor

unb in äaibam eriftirt fte ntcf)t, oieHcid)t nur aus bem ®runbe,

weil es bort fdjwer ift, baS lu'ergu nötige SWaterial au erhalten.

DiefeS baS Acußere ber £anguten, welche (Samfu bewohnen.

(Sin gweiter ^weig biefeS 2?olfSftammeS, bic fogenannten Sljara*

SC an guten (b. i. bie fd)warben £anguten), roeldje im SBaffin

beS Äu!u-nor im öftlidjen Xljeile Saarns unb am obem Saufe

beS gelben gluffcS leben, unterfReiben fiel) oon if)ren <©tamm=

genoffen burd) größern &ud)S, bunflere Hautfarbe unb am
üfleiften burd) ifjren räuberifa^en (Sfjarafter. Die (£f)ara*£anguten

tragen aud) feine gleiten unb barbieren ben gangen topf.
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$a« <£rforfdf)en ber tanguttfcfjcn ©pradje Ijat uns ungeheure

©dfjmierigfciten gemalt unb gmar einmal, weil mir feinen

ftolmetfdjer fjatten unb gmeitenS megen be$ unbegrengten 9ttifc

trauend ber Sanguten felbft. Sßenn mir irgenb ein ©ort in

©egenmart bc§ ©predjenben notirt Ritten, mürbe bieg uns für

immer bte üttöglidtfeit, eine 23cobad)tung gu madjen, geraubt fjaben.

£)a nun mein $afaf, ber oljnebies ein fd)led)ter £)ragoman mar,

gar mdjt Sangutifd) oerftanb, fo fonnten mir uns mit feiner

£)ülfe nur mit ben Sanguten oerftänbigen, meldte bas 2)?ongoIifcf)e

üerftanben; es finbet fid) jebodj nur fcfjr feiten ein foldfjer,

mctfjrenb alle in ©an*}u lebenben Sanguten (Sfjineftfd) fpred)en

fönnen. Unöergleidjlidj Ijäufiger fonnte man einen Sftongolen

ftnben, ber Sangutifd) tyradj unb einen fotdjen Ratten mir audj

mirflid) mäfjrenb unferes ©ommeraufentljalteS im Gebirge oon

®an*fu. $ber and) in biefem ftatte mußte man mäf)renb ber

Unterhaltung mit bem Sanguten jeben ©afc mit anljören unb

if)n burdf) gmei 9flitteteperfonen überfein laffen, ma« natürlich

für bie britte $erfon unbequem unb langmeilig mar. $d) fprac^

nun immer mit meinem tafaten ruffifd), biefer überfefcte baS

®ef)örte ins SD^ongolifctje, unb nun fagte ber Mongole bem Sanguten,

ma§ td) gefagt f>abe. SBenn mir nodj) bie Scfdjränftfjett beS

$afafen ;£)olmetfd)er§, bie £)umml)eit beS Mongolen unb ba£

3ttißtrauen beS Sanguten in Stnfälag bringen, fo mirb man fid)

einen begriff oon ber £eid)tigfeit machen fönnen, mit melcfjer

mir unfere linguiftifdf)en ©tubien im fianbe ber Sanguten machten,

^ur in ben günftigften gäöen unb mit Unterbrechungen, in üttitte

einer Sftenge anberer 33cfd)äftigungen, gelang es mir manchmal

mit einem Sanguten au foredjen unb oerftofjlen einige ©orte

gu notiren. <£§ ift fclbftoerftänblid), baß unter foldjen Umftänben

nur fefjr menig oon einer ©prad)e aufgefaßt merben fonnte,

meldje bem Europäer gang fremb ift.

$)ie 9?ebe ber Sanguten ift immer fef)r fcfjnell unb

iljre <2prad)e fyat, mie cS fdjeint, folgenbe d)arafterifttjd)e ©igen»

tf)ümli4)feiten:

©ie befifct einen SWeidjtfjum einftlbiger, furg ausgekrochener

Sorte, g. SB. Tok (ber 33ltfc), Tschsü (baS ©affer), Kza
(baS ©ra§), Chza (baS §aar).

©ie oerbinbet mand)mal eine große #ngat)l Mitlaute:
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Mdsugee (bie Ringer), Namrzaa (ba« Qaljr), ßdsawaa
(ber 9ftonat), Lamrton-Lama (ba« «ßarabie«).

Die SBocale am @nbe eine« ©orte« werben oft gebefjnt

au«gcft>roä)en : P t s c h i i (ber 9ttaulefel), S c h a a (ba« Steift),

Dsjaja (ber £f)ee), Wee (ber «Wann), Sjaja (ber §ut);

manchmal derben bie Söocate aud) in ber Glitte be§ ©orte«

gebebt au«gefprod)en : S a a s ü ü (bie (£rbe), d 6 0 a (ber JTabaf),

CDie ©nbung „n" am (Snbe eines ©orte« wirb gebetmt

unb nafal, wie im JJranaöfifdjen, au«gefprod)en : L u n (ber ©inb),

Seh an (ber ©alb), Sübtschen (ber 23ad)); bie ©nbung

„m" wirb fdjnett, abgerijfen fjeröorgcbradjt : Lamm (ber ©cg),

Onamm (ber Bonner).

„G" wirb am Anfange eine« ©orte« wie ba« lateinifdje

„H" au«gcfprod)en : Görna [fpr. Homa] (bie üttild)); „K"
f)at fjäufig einen Anlaut unb Hingt bann wie „Kch": Kchika
(ber <3Jebtrg«rücfen), Düd-Kchuk (ber Xabaf«beutet); „Tsch"

wirb manchmal wie „Ztsch" au«gefprod)cn : Ztscho (ber

£>unb); „R" wirb, in Skrbinbung mit anbern ©tillauten, am
Anfange eine« Sorte« faum fjörbar l;eroorgebracf)t : Rganmu
(bie grau), Rmuchaa (bie ©olfe).

gotgenbe« [inb bie tangutifdjen ©orte, wold)e idj ju Oer-

Seidjnen oermodjte:

Der SSerg Rii.

Der ©ebirg«rüdeu Kchika.
Der glujj Tschsü-tschen.

Der 53ad) Süb-tscjien.

Der See . Zoo.

Da« ©affer Tschsü.

Da« ®ra« Rza.

Der ©alb Schan.

Der Saum . . . Schan-Kyro.
Da« $0(3 Mii-Schan.
Da« ftcuer Mü.
Die ©olfe Rmuchaa.
Der Wegen Zsjar.

Der ©efmee Kyn.

Der Donner Onam.
Der Slifc . . Tok.

1
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Der groft Chabsa.
Die |>ifce Dsattschige.
Der Sinb Lun.

Der 2öeg . Lam.
Der Sljee Dsjaja.

Die 3=urte Kyrr.

Der £erb Chrjaktab.
Da« 3elt Rükarr.
Die 2Mrf> Homa.
Die 93utter Marr.

Da« ftletfd) Schaa.
Da« <Sd)af Lük.

Der 3ie9eil^D^ Rama.
Die Rvfy Sok.

Der 23uttc Olunmu.
_ _

(
I ba« 2)Mnnd)cn . . Yak.

^cr m
1 ba« SBcibdjen . . Ndscho.

Der $mnb Ztscho.

Das $ferb Rtaa.

Der (Sfel Onle.

Der 2KauIefcI Ptschii.

Der S3är Bsügdschet
Der 33tber Tschüchram.
Der Sßolf Kaadam.
Der gud)« Haa.
Der Dad)« Bee.

Der 3gel Rgan.
Die gfcbermauS Panaa.
Der ©pringljafe R cht diu.

Der $>afe Rugun.
Der sjjfeiff)afc ...... Btschschaa, Dschaksüm.
Die 2ftau« Cliarda.

Der SBobaf [Arctomys Bobac] Schoo.
Die Dferenantilope . . . . Hoo.
Da« 2ftofd)uatf)ier . . . . Laa.
Der ©teinboef Kascha.

Der &irfd)i
ba§ Männchen Schaa?

v ] )

\ ba« Söcibdjen . . I in u.
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Ü)afi Argali Rchjan.
Der ®ufu=jetnau Rnaa.
Das ftameel Namun.
©te Sigberte Dsügon.
SDtt ^ßcla Rzocha.
Der $ut Sjaja.

Der Sattel . Rtrga.
Der föocf Loo.
Der ©tiefet Cham.
Da§ £>cmbe Zelin.

Die £abafspfcifc Tetchuu.
Der geuerftaljl Muzja.
Der £abaf Döoa.
Da§ |mfeifen Rnichzjak.
Der £aoafSbcutel Düdkchuk.
Die SflanuSperfon Chtscheibsa.
Die JrauenSperfou . . . . Orchmat,
Das ^inb Sjasi.

Der SDtonn Wee.
Die grau Rganmu.
Der attenfd) MnL
Der $opf Mni-gou.
Das Stuge Nik.

Die 9?afe Chnaa.
Die (Stirn Totba.
Das £)ljr Rna.
Die Augenbrauen Dsuma.
Der SDtab Ka.
Die Sippe Tscheli.

Die 23acfe Dsjamba.
Das Hntlifc Noo.
Die $aare Chzja.

Der ©d)nau3bart Köbsy.
Der öacfenbart Dsjara.
Der S3art Dsjamki.
Der Qal)n Soo.

Die <3un9C Chze.

Das £er$ Reh in.
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©a8 33Iut Tschak.
©er $al$ Clin ja.

©ie ©ebärme Dsünak.
©ie 33ruft Ptschan.
©ie $anb Lochwa.
©er Ringer Mdsugee.
Der 9togel Zinmu.
SDet föücfen Zanra.
©et ficib Tschotbu.
©er ftufc Küuaa.
©ie Jugfo^le Kanti.
Das ®nie Ormu.
©a8 <5d)ienbein Chzinar.
©ort S-chaa.
©er ßngel Tünba.
©er Steufel Dschee.
©aS $arabie§ Lamrton-lamä.
©ic £öfle Chardü.
©er £immel Nam.
©ie <Sotme Nima.
©ie Oterne Kärama.
©er Sföonb Dawa.
©te <£rbe Säasüü.
©a$ %af)t Namrzaa.
©er ÜKonat.« Rdsawaa.
©ie 2Bod)e Nima? -ab dun.

©er £ag Nima?
©ie $ad)t Nämgum.
©ef)en Dscheo.
©te^en Langot.

ßffen Täsa.

Xrinfen Tun.

©d)lafen Unit.

Siegen N j a j a.

©ifcen Dok.
©freien Küpset.
©predjen Schöda.
©eten . . Schagamza.
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©ringen Zeraschok.
Letten Dandsche.
Saufen Dardschuk.

Kan.
3ft Jörn.

3a Rit.

SRetn Mit.

1 Chzik.

2 Ni.

3 S u m.

4 Bsche.

5 R 11 a.

6 Tschok.
7 Dün.
8 Dsjat.

9 Rgü.
10 Zti-tambÄ.
11 Zü-chzik.
12 Zü-ni.

20 Ni-tschi- tamba.
30 S u m - 1 s c h i - 1 am b a.

40 Bsche p-tschi-tamba.
50 R n 0 p - 1 s c h i - 1 am b a.

60 Tschok-tschi - tamba.
70 D ii n - 1 s c h i - 1 am b a.

80 Dsjat-tschi-tamba.
90 Rgün-tschi-tamba.
100 Rdsja- tamba.
101 Rdsja-ta-chzik.
102 Rdsja- ta-ni.

200 Nü-rdsja.
300 Sum-rdsja.
400 B 8 c h e - r d s j a.

500 Rna-rdsja.
600 Tschok-rdsja.
700 Dün-rdsja.

SßrfdjetoalSfi, SDrtiictyriae Weife. 22
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800 Dsjat-rdsja.

900 Rgü-rdsja.

1000 Rtün-tyk-chzik.

2000 Rtün-tyk-ni.

10,000 Tschi-zok-chzik.

20,000 Tschi-zok-ni.

100,000 Büma.
200,000 Büma-ni.
300,000 Büma -s um.

1,000,000 Siwa.

10,000,000 Dunchyr.
(|>tet fei nod) bewerft, baß bie SSocalc, welche gebellt

werben, bopfcclt getrieben finb, baS Seiten .,. bebeutet, baß

auf ber ©übe ber Slccent ruf)t.)

£>ie fletbung ber Xanguten wirb aus £ud) ober (Schaf-

fellen gefertigt; ba3 ftlinta ber ®egenb, welches im Pommer

ungemein feucht, im Söinter aber fehr falt ift, bebingt bie 9Ser=

wenbung foldjen SDtoterialS. Die ©ommerfleibung ber Sttänner,

wie ber grauen, bilben: ein 9focf aus grauem £udje, ber nur

bi§ an£ $nic reicht, djincftfdjcr ober eigener Arbeit, ©tiefe! unb

ein giläfjut, Dcr gen)ö^nlia^ grau, niebrtg unb mit breiter Ärempe

üerfeljen ift. $emben unb §ofen tragen bie £angutcn nie, fo

baß fte fclbft im ©inter ben ^elj auf beu naeften Seib ansiefjcn.

$>er obere Xljeil ber SBeine bleibt gewöhnlich unbebeett. £>ie

deichen tragen einen föoef au§ blauem, djinefifchen 23aumwotfen=

geuge, wag fdjon ata eicgang betrachtet wirb, unb bie Sama§

tragen, wie bei ben Sttongolen, gelbe, fcltener rot^e Äleibung.

3fm Allgemeinen ift bie Reibung ber Eanguten weit arm-

tiefer, als bie ber Mongolen, fo baß ein feibener 0tod, ben man

in ber (Shaldja überall finbet, im ©ebiete ber Eangutcn au ben

größten (Seltenheiten gehört. Sßeldje Äleibung aber auch Dec

£angute tragen mag, er ftedt fclbft im SBinter ben rechten Arm

nid)t in ben Acrmel; biefer Arm unb ber entfpred)enbe Xtyil

ber 93ruft bleiben immer naeft. tiefer Angewohnheit entfagt

man fogar nicht währenb ber föeife, wenn biefe wätyrenb fchönen

Setters ftattfinbet.

Senn ein £angutc fich burch ©Icganj au^cidjncn will,
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oerbrämt er feinen 9^ocf mit $>ad)SfeH, welches aus Xibet herbei*

gefdjafft wirb ;
anßerbcm trägt man im linfen Oljxt einen großen

filbernen Ohrring, ber mit einem großen rotten Granat gefd)müdt

ift. ferner gehören ein JJeuerftahl unb ein 9tteffer im ©ürtel

auf bem föüden, ein £abafsbcutel unb eine 2aba!spfeifc an ber

Iinfen «Seite $u ben unbebingt notfjroenbigen Streiten beS ßoftüms.

Qu $ufu*nor unb Qaiham tragen alle £anguten, ebenfo wie bie

^Mongolen, im ©urte einen langen unb breiten tibetanifdjen

©äbcl. $)as Eifen, aus benen biefe Säbel gefertigt ftnb, ift

fel)r fdjlccht, trofcbem ber $reiS ber ©äffe ein feljr fwhcr ift;

für bie einfadjfte Glinge werben bret ober oier San gejault unb

eine etwas beffere Glinge foftet bis gegen fünfzehn San.

$)ie grauen tragen, wie oben gefagt, gan$ biefelbe SHeibuug,

wie bie Männer; jum ©taate tragen fie jcbocl) ein breites £>anb*

tud), baS mit meinen <Süifcen oon einer breite oon brei ßentimeter

befefct ift, über ben (Schultern. $>iefe (Süthen werben aus

SWufc^eln gefertigt, welche man in einer Entfernung oon fcd)S

Zentimeter eine oon ber anbem auf eine <Sd)nur reiljt. §lufjer=

bem finb aber aud), wie bei ben Mongolen, rotfje ©laSperleu

ein unentbehrliches Sebürfnijj ber reiben unb eleganten tarnen.

$)ie Umuerfalwohnung beS Sauguten bilbet ein fdjwaracs

3elt, welches mit grobem unb unbid)ten £ud)e, baS aus 9)af|aaren

gefertigt ift, überbedt ift. $)iefc Jua^beden finb mittelft ©djlcifen

unb ^Pflödcu am Söobcn befeftigt. Qm faft wagered)ten Dadjc

biefer Qdk ift eine Ocffnung gelaffen, beren 23reite ungefähr

Vs ütteter, beren Sänge gegen 1

li üfleter beträgt unb bie als

©djornftein btent. Unter biefer Deffnung wirb nämlich ein

beftänbigeS geucr unterhalten, baS ebenfo gur Erwärmung bes

So^nraumeS, als aud) pr .ßubereitung ber ärmlidjen Nahrung

ber Söewoljner bient. SÖtc Deffnung wirb für bie 9ßad)t unb

wenn Siegen brofjt gefdjloffen. 3)em Eingänge gegenüber ftef)t,

wie in ben gurten ber Mongolen, eine Slrt Slltar mit oer*

fdjiebenen £eiligenbilbern (93urd)ant)), weldje waf)rfd)einlich bie

Aufgabe haben, bie neben ihnen auf bem blofcen Erbboben liegenbc

geringe $abe ber Bewohner au bctoad)e\x unb su befd)üfccn.

2ln ben <Seitenwänben befinbet fid) bie Sagcrftätte ber SSewohner,

bie einfach aus hingeftreuten ©aumsweigen, weldje hin unb wiber

mit hülboerfaulten gilabeden bebedt finb, befteht unb beu auf

22*
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if>r Stegenben faum oor ber 93obcnnäffe fd)ü$t. (£8 ift genug,

bajj im 23au bc3 |>amfter£, ber mit bem Sanguten ba3 Sanb

bewohnt, mcfjr Drbnung, Gomfort unb flicinlidjtat I)crrfd)t, als

im fttltt Sanguten.

9?ur in ber walbreid)en ®ebirg§gegenb Don ®an=fu vertritt

oft ein fernes £äu3d)en, eine ganfa, bie ©teile bes fdjwarsen

3clteö ; es ift bieg jebodj nur bort ber %aü, wo bie Sanguten

mit ben (Sf)inefen oermifdjt leben nnb ftdf) wie biefc mit Sieferbau

befdjäftigcn. $)a3 Sfeußere biefer fernen |)äu§d)en ber Sau-

guten erinnert lebhaft au bie 9laud)I)ütten [Kurnye chaty] ber

SBeifjreufjen (im ®ouOerncment üftolnlew, SDiinSf u. $1.), bod)

ftnb bie £äu3d)en ber Sanguteu uod) etenber gebaut, ©inen

33retterfufjboben finbet man in biefen ©otjnungen nid)t unb

felbft bie SBänbe finb nidjt behauen, fonbem au§ rollen 33aum=

ftämmen aufgeführt, bie auf einanber gelegt werben. 3Dic etwaigen

3wifd)enräume awifdjen ben S3al!cn werben mit £ef)m oerfdjmiert

unb ba3 Dadj wirb au« ©tangen gemalt, bie mit (Srbe be*

bedt werben. 3n Der Wlittt biefer $)edc ift eine öieredige,

fenfterät>nlid)c Dcffnung, burd) meldje ber SRaudj entweiht.

£)od) ift aud) eine fold)c 2Bof)nung nod) fefjr comfortabel

im 33ergleid)e mit bem fdjwarsen «8elte; in iljr ift ber Sangutc

bod) gum 9ftinbeften gegen ba§ Unwetter gefdjüfct, wätyrcnb if)n

in feiner fdjwarsen ©djatra [äigeunerjelte] im (Sommer ber

fliegen burdjnäfjt unb im Sinter ber Jroft burdjbringt. 2J?an

tann oljne Uebertreibung fagen, ba§ ber ^fetffyafe, weldjer neben

bem Sanguten lebt, geljnmal mefjr 23cqucmlid)feiten l)at, a\$

biefer. 3n Der ©ö§(c biefeS Sf)ierd)cnS befinbet jtdfj bod) wenig*

ftenS ein mcidjeS Säger; ber Sangute begnügt ftd) in feinem

fdjmufcigen 3e^ e mit eine™ ei«cr 4)anboolI Seifig,

ober aus faulenben güaberfen, welche auf ben feudjten, häufig

fogar naffen ©oben, geworfen werben.

$)ic |>auptbefd)äfttgung ber Sanguten ift bie 93iel)3ud)t,

meiere alle feine wenig gewählten SebenSbebürfniffc befriebigt.

SSon £auStf)ieren werben f;auptfäct)Iic^ ber 9)af unb ©d)afe (olme

gettfdjwans) gehalten; in geringerer Qal)l gürten bie Sanguten

$ferbe unb töüiböielj. S)er 9ieid)tf)um an SBielj ift im

gemeinen fefyr groß, benn bie reiben SÖeiben in ben ©ebirgen

Don @an*fu unb in ben (Steppen oon $ufu*nor ermöglidjen ba«
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(StnSfycm großer gerben, ©ctuftg fafjen wir bort unb I)icr

?)affjcrbcn oon einigen £>unbcrt unb <Sd)afl)erbcn oon einigen

£aufenb (%:emplarcn, weldje einem (Eigentümer gehörten, Slber

bic (Sigentljümer foIct)cr §erben leben trofjbem in iljren fdjmufcigcn

fclwar^en gelten, wie iljrc ännften £anb$lcute. (SS ift fcf)r oiel,

wenn ein rcicfjer £angutc einen baumwollenen 9tod, ftatt eines

gcwöljnlidjcn £uäjrode3 ansieht, unb ein ©türfäjen Jletfd) metjr

als ber Slermerc genießt ; bic Sebcnsweife biefcs 2ftcnfdjen unter-

fdjeibet fiä) burd) nichts oon ber feines Arbeiters, ($r ift eben

3)er jafjme f}at.

9hd) einer 3eid)ming üon fr G. SBinterbottom.

fo unrein, wie biefer unb wäfdjt fid) nie; feine Äleibung wimmelt

cbenfo oon ^ßarafiten, mit bereu Vertilgung fidf) bte £angutcn

cbenfo offen unb ungenirt, wie bic Mongolen, befäffen.

.911$ djarafteriftifdjcS £ln'er be§ ©cbieteS ber Xanguten

crfdtjetnt ber langhaarige ?)af, weldier ber beftänbige Segleiter

be$ Unguten ift. tiefes £l)tcr wirb aud) in ben Slla*fd)ancr

(Mirgen gepä^tet unb oon ben Mongolen im nörblidjcn (Sljaldia,

wcldjcS gebirgig unb reiä) an SBaffcr unb Söcibe ift, in großer

$n3aljl gehalten, tiefes fiub bic notljwcnbigeu £cben$bebingungen

bcS 2)af, ber ftä) nur in gebirgigen fjod) über bem SDcecre gc-
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legenen ©egenben rootyl befinbet. Das SBaffer ift ein unumgäng*

Itd) notf)h>enbigeS Söebürfnife für ben ?)af; er liebt es fid) 3U

baben unb fd)ttrimmt fct)r gefd)idt. 3Bir fjaben tjäufig gefe^en,

roic biefe £f)iere, felbft mit ©epäcf auf bem 9?üden, über ben

reifjenben Slctung-gol gefajroommen finb. $\\ Segug auf bie

®röfjc ift ber ja^me $af bem SRinbc äljnlid). Die garbe beS

.f)aarcS pflegt fdjmar^ ober bunt, b. f). fdjmarj mit meinen

gleden, 3U fein, ©anj roeijje £f)icre biefer ?lrt finb eine grogc

(Seltenheit.

%xo§ ber 3al)rl)unbertc langen ©flaoerei Ijat ber 9)af bie

Söibcrfpcnftigfeit beS »üben £f)iercS behalten ; feine Scmegungen

finb fdjncll unb leid)t; wenn er gereist ift, ift er burd) feine

Söutl; bem 2flenfdjen gcfätjrfid).

SllS £auStl)icr ift ber f)a! im ^öcrjften ©rabc nü^Ucf). @r

liefert nidjt nur $aarc, auSgeäeidjnctc 3)tild) unb ftlcifdj, fonbern

wirb aud) jum Transporte uon Saften benufct. (SS ift roafyr,

bafj es öiclcr ©ebulb unb großer (&efd)itflid)feit bebarf, um ifmt

bie Saft aufzulegen, aber bafür geljt er aud) mit einem ©epädc

üon 90 bis nafyeju 120 Kilogramm au^gejeidmet über r)or)c unb

fteile Serge, Ijäufig über bie gefäfjrlid)ften gujjftcigc. Die ©id;cr=

Ijeit unb geftigfeit beS (Sanges biefcS £t)iereS ift bewunbernS*

roürbig; er gefjt über foldje $elSöorfprünge , über rocld)e faum

ein (Stcinbod ober gelsfajaf gefjen mürbe. JJm ©ebiete ber

£angutcn, roo nur menig totcelc leben, bient ber 2)af faft

ausfdjlicfjlid) als Safttfucr unb es getyen grofjc Karawanen aus

ber ©egenb öon $ufu*nor nad) £affa.

3n ben ©ebirgen oon ©an*fu roeiben 9)afl)erbcn faft ol;ne

jcglidje Stufftd^t; ftc gelten roäfjrenb beS ganzen £ageS auf bei-

leibe einher unb merben nur aur 9tod)t in bie ftälje ber gelte

iljrer (Sigentfjümer getrieben.

Die 3flild) ber gaffüfje fdmtecft auSgeaeidmet unb ift bief,

roie «Salme; bie aus ifjr bereitete SButter ift immer gelb unb

toett beffer, als 33uttcr aus $ul)mildj. Der 9)af ift mit einem

Sorte ein f)öd)ft nüfclidjes ©efdjbpf unb es märe fefjr $u ttmnfdjcn,

bajj biefes £ljier bei uns in Sibirien unb in ben ©egenben beS

europäifdjen SRufelanbS eingeführt werbe, roo es reifliche Nahrung

finben !ann, mie 3. SB. im Uralgebirge unb am SaufafuS. (£s

toäre bics um fo leichter, als baS «cclimatifiren beS ?)af nid)t
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mit befonbercr fSlüfyt öerbunbcn ift. 3n ^r9a ^ann inan f°

oiel ?)afs wie man will taufen unb foftet bort baS <Stücf 20

HS 30 föubcl; ber Transport nad) bem curopäifdjcn föußlanb

mürbe roäf)rcnb bcS ©ommers nidjt gu treuer $u fteljen fommen.

£)ie Tanguten reiten aud) auf beut $af. Um baS Tfjter

fomotjl beim leiten, als aud) beim Safttragen gu regieren, mirb

itjm ein groger ^öfserner föing burd) bie 9i
v
afenmanb gesogen,

an meinem eine Seine, bie als 3ügel bicut, befeftigt ift.

3)er ?)af freuet ftd) gern mit bem gemöfjnlidjen SRiube, unb

bie £)d)fen, meldte einer foldjcn Ärcu3ung entftammen unb oon

ben Tanguten (£l)ajnt)f genannt merben, ftnb rocit ftärfer unb

ausbauernber -mm Safttragen unb merben bestyalb aud) freit

tfjeurer bejal^It, als 33oIlbluttl)iere.

(Sine geringe Slnaafjl ber oon uns beobachteten Tanguten,

meiere mit (Sljinefen oermifdjt in ber ®egcnb üon Tfd)eibfcn

leben, bcfdjäftigcn ftd) mit STcfcrbau, bod) besagt ilmen ftcfytlid)

bas anfäffige Seben nid)t, es ift gegen ifjrc Womabcnnatur.

$)ic SCnfäfftgen beneiben immer iljre nomabifirenben Srüber,

meldje mit if)rcn gerben oon SBcibc $u Söcibe aicljcn. $>abci

ift ja aud) bas £irtenlebeu mit meniger üftüfjen oerbunben,

meldte bem faulen e^araftcr bcS SSolfcS ntct)t entfaredjen.

9Cuf ben Sagerpläfccn crridjten bie Tanguten immer einige

gurten neben cinanber
; fic leben feiten ocreingelt, mas allgemein

bei ben ÜDJongolen ber galt ift. Qm Allgemeinen finb bie

®croof)nf)etten unb ber Qtfjaraftcr biefer beiben ©olfsftämmc

biametral oon einanber oerfd)ieben. Söäljrenb ber Mongole auS=

fdjließlidj an bie bürre, unfruchtbare SÖüfte gebunben ift unb

bie 3reud)tigfcit mef)r als alle fonftigen Unannehmlichkeiten feines

|>etmatf)SlanbcS fürchtet, ift ber Tangute, meldjer eine neben ber

Mongolei gelegene, aber p^fifö g^n^ anberS auSgcftattete ©egenb

bemoljnt, ein 9ftcnfd) oon ganj anberem Temperamente geworben,

©in fcudjtcS tlima, Gebirge, ^crrlirfje SBciben loden ben Tan*

guten, melier bie SBüfte ^aßt unb fie fürchtet, mie feinen Tobt*

feinb. tiefem entforedjen aud) bie djarafteriftifc^en £auStl)iere

beiber ^omabenoölfer ; baS $ameel beS Mongolen ift, feinen«

@igenfd)aftcn nad), bas oicrfü&ige (Sbcnbilb feines (SigentfjümcrS

unb ber tangutifdje 9)af befifct in nidjt geringcrem 2ttaj3e bie

Ijeroorrageubftcn Neigungen ber Tanguten.
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ben bewalbeten (Gebirgen Don ©au*fu befaffen ftd) einige,

jebod) nur fe^r wenige £anguten mit bem £>red)feln ferner
Oforätfje, wie g. 23. <3d)üffeln gum (Sffen unb gum Aufbewahren

Don Söutter; leitete wirb übrigens hauptfächlich in tyab ober

©cfjaffetten aufbewahrt.

9ttehr als auberc Sefcfjäftigungen tft baS ©pinnen oon

$afhaaren (fettener oon SBotle) bei ben £anguten oerbreitet, ja

es bilbet, fo gu fagen, bie einige SBefd)äftigung. Aus biefent

®efpinnfte wirb bie S'Ieibung angefertigt. $)aS ©pinnen Wirb

fowofjl gu £>aufe als aud) wäfjrenb beS 9ftarfcheS oon einem

Sagerplafce auf ben anbern betrieben unb man bebient ftd) l;ter$u

eines 1. bis 1,36 Sfteter langen ©totfeS, beffen oberes @nbe in

gorm eines §orneS gebogen ift, an baS bie ©pinbel angehängt

wirb, $)ie Xanguten weben jebodt) nid)t felbft Xud) aus ihrem

(Stefpinnfte, fonbern überlaffen biefe Arbeit ben (Shiuefen. 33e*

merfenSwertl) ift, ba$ in ©an*fu, beim £ud)faufe (wenigftenS

feitenS ber £anguten) baS £ud) burd) SuSftrccEen ber Arme

gemeffen wirb, fo baß bie ®rößc beS 2ftaßeS unb natürlich auch

ber «ßreiS oom SBucr)fe beS Käufers abfängt.

£>ie Pflege beS SßiefjS bilbet bie eingige Arbeit beS £an*

guten unb reißt biefen Sflenfdjcn einigermaßen aus ber abfoluten

gaulf)ett, ber er fid) wäfjrenb feines gangen SebenS ^ingiebt.

(Srwachfenc unb $inbcr fi§en ©tunben lang am £erbe beS

fettes unb tfjun wörtlid) Vichts als £hec trinfen, welker für

bie Üanguten ebenfo unabweisbares S3ebürfniß ift, wie für bie

^Mongolen. 3m Gebiete ber 'Janguten, wo in fjolge beS $>un*

ganenaufftanbeS ber $ormtf)ee jc|t fefjr treuer ift, oertritt feine

©teile ein ®etränf aus getroefneten ®öpfd)en beS gelben fiaud£>S,

welker in ben ©ebirgen in großer üWenge gu finben ift, unb

nod) einer anbern $flange, welche getroefnet unb wie £abaf

gepreßt wirb. $)ie £auptfabrifation biefer 5trt £§ee3 wirb in

ber ©tabt £)onf t>r, welche gegen 20 Kilometer weftnorbwcftlid)

oon ©ining liegt, betrieben unb ift beSfjalb unter bem tarnen

beS „£>onfi)rfd)cn £fjces" befannt. Das efelhafte ®ebräue aus

biefen *ßflangen mengen bie £anguten mit Sttild) unb oertilgcn

es in unglaublichen Staffen. Sie bei ben üftongofen

fommt auch Bei ben £anguten ber ^heefeffel ben gangen

£ag hinburch nidjt oom $crbe unb man trinft wofu* gefjn
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3M beS XagcS £fjec. gebcr ®aft mirb ftdjcrlid) mit Xfjce

bcnnrtljet.

£)ie burdjaus nonjmenbigc 3u9a^e 3um tft bic Dfamba,

boti melier eine $anbüoll in bic ©d)üffel gefd)üttet mirb, meldje

Ijalb mit £f)ee gefüllt ift. hierauf wirb au§ il)r mit ben ^änben

ein fefter £etg gemalt, bem, um feinen ®efd)macf ju er^öfjcn,

23utter nnb getrockneter Ääfequarf (£fd)urma) sugefefct mirb.

liefen 3ufa& Q&cn jebod) nur bie 9tcidjen ; bie Sfrmen begnügen

fiel) beim Xfyee trinfen mit bloßer $)famba. S)iefe3 efclerrcgcnbe

Gkmifdj bilbet fomofyl bei ben Xanguten, alä aud) bei ben in

©cm*fu, tufu-nor unb 3a^am lebenben Mongolen bie §aupt*

naljrang; bie erfteren genießen überhaupt nur menig glcifcf).

©elbft ber reiche £angutc, ber einige £aufenb ©tücf SBief) Imt,

fdjladjtet feiten einen $>ammcl ober ?)af. £er ®eia unb bie

£>abfutf)t biefeS 2flenfd)en ift fo groß, baß er fclbft bem ©enuffe

einc§ ®tüdd)cn glcifdjcs entfagt , um nur * einen San ©über

mefjr'au üermaljrcn. £>afür aber t>erad)ten bic £anguten eben

fo menig mie bie Mongolen ba& ftlctfd) gefallener Xln'ere, unb

überfreffen fid) mit beut größten 2öof)lbcljagen mit bemfelben.

9?ad) bem SEljee unb ber $)famba bilbet ber % a r n f , b. I)-

gcfodjte faure 9Md), r*on melier jebod) Dörfer bie <©af)ne ab-

gcfdjöpft mürbe, ba3 £iebling3gerid)t ber Xanguten. $(u$ ber

@afjne mirb Sutter gemalt. £)cr £arrjf ift bie bcliebtefte

2flild)fpeife ber Xanguten unb man fann it;n in jeber $urte

finben. $)ie 3fteid)en madjen aber außerbem aus folgern $äfe*

quarfe burd) Qu\a% oon SButter eine eigene $lrt üon $äfe, bod)

mirb bieö fd)on als großer £uru3 betrachtet.

$>ie Unrcinlic^feit ber £angutcn, fomoljl in S3egug auf

<2peifc, aU aud) in jeber anbern ^inftdjt, überfteigt alle ©renaen.

$)a3 ®efd)irr, in meldjem bie ©peifen bereitet roerben, mirb nie

gemafdjen; nur bie <Sd)üffeln merben auSgeledt unb unter bem

tote im 9?ode ober ^elflc getragen, mo üerfdjicbene JJnfeften

niften. 9?ad)bem ber £angute biefe getöbtet l;at, mad)t er fid),

ofjne auc| nur §änbe ju mafajen, ans kneten ber $)famba.

£)a§ @uter ber Stu\) mirb üor bem helfen ebenfalls nie ge=

mafdjen, bie 2ftild) gießt man in fdjmufcigeS ®efd)irr unb jum

buttern bient ein <&tüd ©djaffcö, ba$ an einem ©tode befeftigt,

oon ber ©olle nidjt befreit ift, unb nie gereinigt mirb.
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$)a fid) bie Sanguten, mit geringen Slusnalnnen, nidjt mit

*äderbau befd)äftigctt , reifen fie, um £)famba unb anberc tlmcn

nothmenbigc (Scgenftänbe ju taufen, nad) bcr ©tabt $)onh)r.

DicfeS ift bie tuichtigfte |>anbel3ftabt biefeä $olfc§. £terl)cr

treiben bie Sanguten if)r 33ief), bringen fie ttjrc gelle unb SMc
unb oertaufdjeu MeS gegen £)famba, Zabat, SBaumnjoflenftoff,

d)inefifd)e ©tiefei u. f. m., fo bafj ber §anbcl in 1)onft)r Ijaupt-

fachlich Saufa)l)anbcl ift. $n $ufu=nor unb ^aibam w™0 auch

ber SGßertJ) ber SBaarc nid)t nad) ®elb, fonbern nad) einer gc-

roiffen §CngaI)I oon <Sd)afen, gegen bie fie oertaufdjt wirb,

beregnet.

2Öic burd) tf)r ^fcu^cre^ , untcrfd)eiben fid) bie Sanguten

oon ben Mongolen aud) burd) iljrcu ßfjarafter, in roetdjem mel)r

3X2utr) unb ©ncrgie liegt; bie Sanguten finb aber aufcerbcm aud)

gebanfenreid)er, als bie Mongolen, bcfonberS als bie oon &ufu--

nor unb ^aibam. dagegen finbet man bei bicfcm $olf bei

weitem nidjt bie ®aftfreunbfd)aft, mcldjc man bei allen Mongolen

finbet, bie fid) unoermtfdjt erhalten l)aben. £>er Sangute r»er=

richtet bie geringfte Dicnftlciftung nid)t unentgeltlich, fonbern

fud)t fo oiel roie möglich ju erhanbcln unb fdjont in biefer

Beziehung fclbft feinen SaubSmann nid)t.

£)er Serotttfommnungsgrufj beftel)t bei ben Sanguten in

einem horizontalen ShtSftreden ber §änbe unb ben ©orten:

Bta*temu, b. i. ©illfommen. £)a3 ©ort „Stfa" bebeutet,

roie bei ben Mongolen ba3 ©ort: 9tod)or, fooiel, roie unfcr

M#err", ober „gnäbiger £err" unb roirb raäf)renb bcr Untere

Haltung fef)r ^äuftg angewenbet. ©enn ber Sangute mit

3cmanben Scfanntfchaft macht, ttrie überhaupt bei jebem $efud)c,

befonbers feiten« einer wichtigen «ßerfon, fchenft er eine feibene

©d)ärpe; ber ©erth biefer «Schärpe ift bis &u einem gemiffen

®rabc öon ber Zuneigung be$ ©afteS unb ©irtf)e8 abhängig.

$)er Sangute Ijat nur eine grau, bod) fy&lt er nebenbei

nod) einige $eb£roeiber. $)ic grauen fyabcn bie hau£lichcn

Arbeiten 3U oerridjten, bod) finb fie , tute e§ feheint, im 1)ä\i&

liefen fieben mit ben üDMnnem gleichberechtigt. SSemerfenSroerth

ift bie ©Ute bcr Sanguten frembe grauen, natürlich mit (5in=

milligung berfelben, 31t rauben. Qn einem foldjen gaüe gehört

bic geraubte grau bem föäuber, boct) jahlt er ihrem erften
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sJHanne ein ftaufgelb, ba§ oft fefjr bcbcutenb ift. «Sowohl

Männer als grauen jä^Ien bei ben Janguten if)r Hilter uom

Jage ber ©mpfängnifj, fo ba§ zur 3^it ber »erlebten Jage auch

bic hinzugefügt wirb, welche fie int ©djoofje ber üftutter »er*

lebt haben.

2Bie bic Mongolen finb auch We Janguten fcljr eifrige

öubbfjiftcn unb finb babei furchtbar abergläubig. 33erfcr)icbcnc

Birten oon Sauber unb SÖafjrfagereicn trifft man neben religiösen

^ßrozeffionen auf jebem (Schritte neben einanber bei biefem $olfe.

Eifrige $ilger gehen alle ftafjrc nad) £affa. $)ie SamaS ge*

niegen bei ben Janguten bic allgemeine Verehrung unb tr)r

©influg auf biefeS 23olf ift ein unbegrenzter, $>ocf) finbet man

im Gebiete ber Janguten weniger Älbfter, als in ber Mongolei,

fo baß bie Eigenen, bereu Sinzahl auch Mr 9r°6 ift manch

=

mal mit anbern (sterblichen in fdjwarzen Selten wohnen. 3luch

bic Ickern werben, wenn fie geftorben finb, nicht beerbigt, fonbem

in ben Salb ober in bic ©tepöe geworfen, wo fte oou (Beiern

unb Sßölfcn oerjehrt werben.

51He Janguten werben oon eigenen ^Beamten regiert, welche

jeboch bem cf)incfifd)cn Regenten oon ®an*fu untergeorbnet finb.

£)cr lefctere fyat feinen ©ifc in ©ining, fiebelte jeboch, a^ ^>icfc

6tabt oon ben Dungancn eingenommen worben war, nach

$)fd)un = lm über. ?(ls jeboch ^e chinefifche Sfrmce im $erbfte

1872 (Sining jurücferoberte, fehrte auch *>c* Ämban oon ®an=fu

in feine frühere Ütcfibcnj suriief.

£)er muljamebanifchc Slufftanb, welcher im Anfange beS

oorigen Jahrzehntes ganz 2öeftd)ina ergriffen, haitc "n

Anfange fichtlich alle 9luS{id)ten auf @rfolg im Kampfe mit ber

manbfehurifchen Regierung, befinbet fich aber bereit im oott*

ftänbigcn Verfalle, 9cacl)bcm er gleich bti Seginn fein £auöt*

Ziel erreicht hatte, welches bie Befreiung oon ber oerhafjten

Regierung war, gaben bic &ufftänbifchen, welche mir$)unganen,
bic &f)inefen aber (S 1; o j = S h o j nennen

, auf einem ungeheuren

Sanbftriche, welcher weftlicf) ber großen sJJiaucr unb bem obern

Saufe beS gelben JluffeS liegt, ihre agreffioe Bewegung auf unfc
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bcfdjränfteu ftdj auf föäubcreicn in bcn benadjbarten ©egenben

dfynaä unb bcr SDtongoIet. Die 33crmüftung mm DrboS unb

3fla*fd)an im Often, Uljafutajä, $obbo3 unb SBuIuu * tod)o3 im

SBeftcn, maren bic legten großen 3ßaffentf)aten bcr (Sf)oj=(Sf)ojcr,

meldte fur^c 3eit barauf öon ben (Sfjincfcn 9?iebcrlagen #u er*

leiben begannen, ba biefc enbfiä) gu cnt(d)iebenen Ängriffsmaß--

regeln im Dften beö obern <$l)uan*dje tc)re 3uflud)t nahmen.

.§icr waren mir Sfugengeugen bc£ Kampfes jttrifcfjcn ben 3fuf-

ftänbifdjen unb ber d)inefifd)en Slrmee unb bcSljalb mirb bie

folgenbc Darfteffung ftd) nur auf bie Unternehmungen beiber

Parteien in ber ^roöinj ©an*fu begießen. (^Die öeseidjnung

„Dungancn" ift ben &l)incfen gänglid) unbefannt; aud} bie

ÜWuljamcbaner bcr Don uns befugten ©egenben fennen fic nid)t.

Die Gfjinefcn belegen mit bem tarnen M (£f) o j
5 (St)oi" alle

aflufmmebancr, bie in ben ©rengen bes 9tcid)e3 leben. Diefe

Sftufjamebaner finb ©unniten, aerfaffen aber in üerfdu'ebcnc

Beeten.)

|>ier begann ber bunganifc^e $(ufftanb im $af)re 1862 unb

3cicf)nctc ftä) anfänglid) ebenfalls burd) midjtigc Erfolge bcr

gnfurgenten auä. Drei größere ©täbte — ©ining, £ctung unb

<Su * tfct)fdt)eu fielen fdmeff in if)re ©cmalt; bie cl)tncfifcr)en 58c*

fafcungen ttmrben niebergefjauen, ober nahmen bcn mufjamebanifdjen

©lauben an unb gingen gu ben &ufftänbifdjen über, ©tetd)3citig

blieben jebod) bie Gf)inefen, nad) bem Sßerlufte biefer großen

©täbte, im 33efifce oicler emberer (Dfd&un * Iin , «Sa * jan * tfdjin,

Dabfd)in, £an*tfd)fd)eu, ©an«t[d)fd)eu), in melden fie ©arnifonen

Ratten, fo baß ©an*fu nid)t gang für fie oerloren mar. Die

Scfijmngen bcr (Sfjoj*(Sfjojer unb Sfjinefen lagen fjier nicr)t nur

gang na^e neben cinanber, fonbern maren fyäufig mit cinanber

vermengt, unb meber bie eine nod) bie anbere Partei griff gu

irgenb einer entfd)iebencn Sflaßreget.

Sei biefer Sage bcr Dinge mürben Heine Sftaubgüge unb

Sttorbe ba« ^auptgiel ber befreiten (Sf)oj * Gfjojcr unb ba biefeS

bie ©teile affer anbern öeftrebungen einnahm, fo gerictf) aud)

ber mufjamebanifdje Stufftanb in SBcrfaff, cr)c er fixere politifdjc

föcfultate erreicht Ijatte. (Statt in einer großen, geeinigten

Sflaffe an ben gelben ftluß unb gerabc gu auf ^efing gu mar*

frieren, unb unter bcn dauern biefer ©tabt bie $rage über
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bie (Sjiftena etneä felbftänbigen muhamebanifchen SftetdjeS im

Often 3lfien3 5ur ©ntfdjetbung au bringen, begannen bie $)un=

ganen, in Heine Sfbtheilungcn geseilt, beren ©auptaweef war

bnrd) Sftaub Seutc au erwerben, burd)8 £anb §n ^ie^en.

Snbeffen Ratten bie Sfufftänbif^en , wenn fte energifd; bie

Offenfiue wiber ©§ina ergriffen Ratten, öiel &u§fid)ten für ftd)

nnb tonnten auf ©rfotg rennen. 9fid)t geregnet bie befanute

$eigf)ett unb 2)emoralifation ber d)inefifd)en Slrmee, fo Ratten

ja bie Sljoj * 6f)ojcr fogleid) in ben ^rooinaen be§ eigentlichen

6lnna§ in ber muhamebanifchen 23eüölferung, weldje öon |>aj$

gegen bie ntanbfdjurifdje ©errfdjaft befeclt ift, bebeutenbe Unter»

ftüfcung gefunben; biefe war bereit beim erften (Srfdjeinen i^rer

weftlid)en ÖHaubenSgenoffcn bie gähne beg &ufftanbe§ ju ergeben.

$Öenn man babei berüdftchtigt, bafj, nad) ber annä^ernben 33e=

redmung unfereS pefinger ©inologen, $lrd)imanbritcu ^ßattabi

(Arbeiten ber Sftitglteber ber pefinger geifttidjen 3ftiffion im ga^re

1866, Xi). IV, ©. 450 [ruff.]) im eigentlichen (J()ina brei bis

Oter Millionen -ittuhamebaner leben, unb baß fie, im Vergleiche

mit ben (Sf)inefen , ftd) burd) größere Energie beS SljarafterS

auSaeid)nen, babei aud) burd? religiöfc SSanbe gu einem ©angen

öerbunben ftnb, fo wirb man begreifen, wie fchr gefaJ)rbrof)eub

ein tuljneg Vorgehen ber $)ungauen, wenn nicht bem SSefteljen

bcS dt)tneftfdr)cn Meiches, fo bod) (ebenfalls ber 9)Janbfd)urcn»

ljerrfd)aft war. $)ie Sage War um fo brofjenber, als im ©üben

SljinaS in berfelben ßeit ber Wufftanb ber XaipingS unb SDhtfel*

männer ljen:fd)te, welche übrigeng mit bem Stufftanbe ber $)un*

ganen nid)t£ gemein fyatkn. Von jwet ©eiten, t>on ©üb unb

SGöeft broljtc ber Regierung in geling große ©efaljr, aber weber

biefe nodj jene ^ufftänbifetjen »erftanben e£ öon it)ren urfprüng*

Hajen Vortheilen 9?ufcen au stehen unb jur ©ffenftoe über*

äugeln.

©in a^etter wichtiger gehler, ben bie (Sr)oj=©r)ojer begangen

haben, war, baß fte nicht begriffen, welchen ungeheuren 9?ufcen

fie im Kampfe mit (Shina aus bem furchtbaren ©äffe ber ütton*

golen gegen bie (Shinefen sieben fonnten, wenn fte ihre Zuneigung

gewinnen. Ü)a3 gleiche ©treben öon bem fchweren cl)incfifc^en

Qoche frei au werben, würbe bie Sftomaben unb 3)ungancn gc*

nähert fyafan unb beibe Völfer, wenngleich cinanber frentb nach
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©tauben unb (Sljatafter, fonnten öereint ein gemeinfameS 3^
anftreben. Qnbeffen fjaben bie $)ungancn feit 33eginn beS Stuf*

ftanbcS gegen bie Üftongolen fo thierifd) gewütet, wie gegen bie

©hinefen unb ^aben fo natürlich bie ftomaben wiber fidj auf*

gebracht.

Stile ^ier aufgellten (Shancen be§ Kriege« ber mu^ameba-

nifdjen ^nfurgenten wiber e^ina fonnten jeboch nur ausgebeutet

werben, wenn ber Slufftanb eine einheitliche gühru«9 gehabt

hätte. $>iefe aber fehlte ben SDunganen. Qebe große ©tobt

mit einem beftimmten ÜBe^irfe hanbette nach eigenem ©utbünfen

unb hatte ihre eigenen unabhängigen gührer, — St ch u n e n ober

(£ h o b f d) e n
, fo bafj 5. 33. in ©an=fu — ©tning, in £etung —

©u*tfchfcheu mit ihren 33e$irten gänzlich oon einanber unabhängig

waren. 2öie leicht aber ber $rig mit (£f)ina gewefen wäre, ift

barauS 3U erfehen, bafj bie ©unganen, felbft bei ber gänzlichen

.gufammenhanggtoftgfeit ihrer Unternehmungen, im 3aljre 1869

£)rbo8 unb 5tta = fchan trofc ber 70,000 3»ann jähtenben dn'ne*

ftfetjen Strmee, welche am mittlem ^nan^t aufgestellt mar, $u

berwüften oermochten. 3m fotgenben Qahre fyahen bie 3nfur*

genten Utjafutai unb ein 3at)r barauf ®obbo, bie $auptyunfte

ber weftlicfjen Mongolei, oerwüftet unb 33utun*tochoj mürbe noch

im Sahre 1873 gerftört. 3n ben beiben erftgenannten ©täbten

befanben fich chinefifcfje $8efa§ungen, aber fie oerfteeften ftcf), als

bie Sfufftänbifchen erfchienen unb festen ihnen nicht ben geringften

SBiberftanb entgegen.

SluS Obigem barf jeboch nicht auf bie Xapferfett ber ßljoi*

©hojer felbft gefct)loffen werben; wenigftenS gilt bieg oon benen

in ®an*fu; bie Sttuhamebaner be£ ehemaligen ct)inefifchen £ur*

feftanS unb oon Xjan*fcr)an ftnb oietteicht anbers geartet. XfyaU

fächlich ftnb jene eben foldje ^afenhergen , wie bie ©hinefen im

Stilgemeinen; fie ftnb nur ba oerwegen, wo fie wiffen, bag fie

auf feinen ernften SBiberftanb ftofjen. Äffe ^Raubgüge unb friege

ber Dunganen wiber bie ©hinefen bafirten auf ber Sinnahme, ba§

— ein #afe ben anbern einfehüchtern , ein gud)3 ben anbern

Überliften werbe. SDefihalb auch würbe ber $)ungane ein reijicnbeS

Ztytx, wenn es ihm gelang, einen (Sieg $u erringen, unb ber

©hittefe oergalt, gegebenen gatte, (gleiches mit (Gleichem. $)er

<©ieg ber einen wie ber anbern Partei hatte immer 2ftorb unb
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allgemeinen föaub jur Jolge. Der Beftegte mußte über bie

Klinge fpringen, unb begf;alb fannte man im Kriege ber $un=

gancn mit bcn ßfn'nefen feine befangene unb feine Begnabigte.

«Her Orten, an benen ein muhamebanifd)er Slufftanb ausbrach,

mürben bie manbfchurifchen Beamten unb d)inefifd)en ©olbaten

bis auf ben legten Üttann getöbtet; nur feljr fetten nutrben<3ol=

baten unter ber Bebingung bcgnabtgt, baß fie ben mufjameba-

ntfct)en (Glauben annehmen. $)ie fricbliche d)inefifd)c Beoölferung,

meldje im (Gebiete ber SMtnganen anfäßig war, erhielt, menn fie

gum 2Kul)amebanigmu3 übertrat, gleiche 9fted)te mit ben $)im-

ganen; bie übrigen mürben als <2ctaoen behanbelt. Bon ben

grauen mürbe ein ©taubengmed)fel nid)t geforbert.

@in bunganifd)er ©eer^aufen muß aber thatfäd)lid| eine

ma^re (Sarricatur eine« £eere8 getoefen fein, gut jum föauben,

Horben unb — glühten. @r mürbe aus ben öerfdjiebenften

©tämmen recrutirt unb f)äufig mar bie §älfte gütlich mibe*

maffnet. $>ie anberen maren tfjeils mit Sanken ober ©äbetn,

tfyeilS aber, unb gmar in geringer Sfitjafjl, mit Suntenflinten be*

maffnet. SBci jeber 9lbtheilung befanben fid) ©reife, ©eiber unb

Kinbcr, mcldje nur auf bie gludjt be£ JcinbeS marteten, um p
rauben, unb mit bem Glaube unter bem <Sä)ufcc ber Bemaffnctcn

31t entfliehen.

Um einen flaren begriff oon ber ganzen Ungcl)euerltd)feit,

ber bunganifd)en Kriegführung p geben, mitt id) bie oon ihnen

ausgeführte Belagerung bcs KlofterS £fd)eibfen, meiere brei

gatjrc oor unferer Slnfunft bafclbft erfolgte, befd)reiben.

DtefeS Softer ift oon einer quabratifdien ßehmmauer um*

geben, meldte gegen fieben 2tteter fyoty ift unb beren jebc <5eite

eine ungefähre Sänge oon 40 klaftern fy\t ^n ber SOfttte jeber

ber oier Sttauerfeiten , tote aud) in ben oier SBinfeln befinben

fid) Heine £f)ürmchen, meld)e eine Befafcung oon 15 bis 20 2)?ann

beherbergen. £)ie äftauer ift mit einem Bretterbache, baS nach

innen unb außen abfällt, oerfehen. Außerhalb biefer Befeftigung

befinben fid) rings hcrum 9c9en hunDert §ütten (Staufen), meldjc

ebenfalls oon nieberen fiehmmauern umgeben finb. innerhalb

biefer gefte ift nicht einmal ein Brunnen oorhanben unb begt;alb

muß bas SBaffer aus einem Bache geholt merben, ber außerhalb

ber Befeftigung fließt.
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(Sommer bes $af)rcS 1868 näherten ftd) einige £aufenb

Dunganen biefem ^5Ia|e, um baS $lofter gu gerftören. Die 25er*

theibiger, beten &ngal)l ftd) auf taufenb 3ßann belaufen mochte,

waren ein ®emifd) ton £f)tnefen, Mongolen unb £angnten. Sei

Annäherung beS JeinbeS verließen alle bie ganfen 11110 begaben

ftd) in bie §auptbcfcfttgung ; bie Dunganen befefcten bie erfteren,

ohne SÖiberftanb gu finben, unb begannen aud) fogleidj ben @turm

ber §auptfcfte. %xo§ ber- elenbeu SBerfaffung, in melier ftd)

biefe befanb, geigte fic ftd) f)inreid)enb huberftanbsfähig gegenüber

ben «Sturmtuaffen ber Dunganen, welche einfädle $red)ftangen

anroenbeten, um eine 23refd)e in bie fie^mtoanb gu machen. (Sine

golgc ^ierüon mar, bafj ber erfte ©türm mißlang. Qnbeffen

mar bie &tit gum ^^eetrinfen ^erangerüdft unb biefe SBefdjäfti*

gung ift für jeben (Sfnnefen fo mistig, baß er ihrethalben felbft

eine faft gewonnene <Sd)lad)t unterbricht. Da bie Dunganen in

biefer 23egiehung ben (£f)"tefen ootlfommen gleich finb, fo eilten

auch fic in DaS *™ Kilometer entfernte Säger gurücf. Die 93e*

lagerten, meiere ja ebenfalls if)r SieblingSgetränf gu ftd) nehmen

wollten, ftürgten nun mit ihren SBaffergefäften gum Xfyoxt hinaus

unb fd)öpften, 5Cngeficr)tS beS geinbeS unb ohne oon biefem baran

oerhinbert gu werben, fo oiel ihnen für ben Shtgenblid nöthig

war, bereiteten herauf ihr ©eträn! unb fd)lürften eö in aller

<Seelcnrur)e. £agS barauf rütcbcrl)oItc ftd) btefelbe <Scene; man

ftürmte oergcbens bie geftc unb eilte baoon, als bie $nt fjiergu

gefommen mar, um ben £hee 5U bereiten unb gu trinfen. 3ft

biefer SBeife würbe baS chinefifche ©aragoffa währenb »oller fed)S

£age angegriffen unb oertheibigt.

@S mürbe fehr fcr)wcr fein , biefer (Srgäfjlung gu glauben,

• menn wir uns nicht Otelfaa) mit eigenen Wugcn übergeugt hätten,

bis gu melier moralifchen pulnifj ©hina mit ben ihm unter*

worfenen SSölfern angelangt ift. (Ss finb alles Steffel oon einem

©tamme, unb nur bie gängliche Unbefanntfchaft ber Europäer

mit biefen ©egenben fann ihnen ein Atom föufmt unb 2ftad)t

gufchreiben.

£rofc bes furchtbaren paffes ber ©hoj^hojer miber bie (£t)incfen

unb biefer miber jene, fcr)euen fie ftd; nicht mit cinanber in üerfd)te*

benc ^»anbelsoerbinbungen gu treten. 3»n ®an*fu, wo, mie oben

gegeigt, bie Gebiete ber Dungauen nahe an ben oon (Sfjinefen
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bewohnten fianbftrichen liegen, fann man überall hören, baß bie

£)unganen biefc« ober jenen JOrteS mit biefem ober jenem Äfoftcr

in ^rieben leben, mit biefem ober jenem ©täbtdjen «£>anbel führen,

©o waren 3. 33. bie £)unganen ton £etung berühmt burd) it)re

geinbfd)aft gegen ba« tlofter £fä)eibfen unb (eine Umgebung,

wäljrenb fte in größter f5reunbfcr)aft mit bem $)igen be« SHofterS

@imni, ba$ am gtuffe £etung*gol gegen feefy^ig Kilometer nörb*

lid) oon £fd)eibfen liegt, lebten, 9ftit <Simni führten bie (5h»H
;

ß^ojer beftänbig $anbel unb raubten bort nie. £)affelbe 3kr=

hältniß fanb, wie fä)on im oorigen Ramtel gefagt mürbe, am
obern £etung*gol 3Wifd)en einem ber Häuptlinge ber £ufu*norcr

(S()ofä)unate, namentlich bem 2tturfa=faf, feit Seginn be$ muha*

mebanifchen SlufftanbcS ftatt, ber nidjt ein einsige« 9ttal mit beu

SDunganen oon $ü - nan * tfdjen in (Streit geriet^ unb iljr 23ief)--

Hcferant 00m «See ®utu*nor war.

©ine folcfye Orbuung tann natürlich nur in (Sfuna f)errfd)cn,

beffen 33erthetbigung3maßregeln gegen bie S^oj^ßl^ojer in ©amfu
mir nun befpredjen wollen.

9tod)bem bie ^tnefifc^e Regierung währenb einiger Sa^re

gan3 £)ft*£urfeftan, ba3 ©ebiet am £jan=<Sd)an unb ben größten

Ttyil ber ^ßrooins ®an*fu eingebüßt §atte, merfte fie erft bie

furchtbare (Gefahr, welche if)r feiten« beö weft * mufyamebanifcfycit

SlufftanbeS brohte unb entfdjloß jid), alle Littel anjuwenben,

um bie ^njurrection 3U öer^inbern, in bie nörblidjen $roüin3en

be£ eigentlichen (£f)ina$ einzubringen. 3u biefem 33ef)ufe mürbe

an einem natürlichen (Saume unb awar am mittlem unb obern

(£fman*cf)c eine SBertheibigungSlinie errichtet. £)ier würbe eine

d)inefifche Sfrmce oon 70,000 9ttann aufgeftellt, weldje tljeilweife

als Sefajjung in bie ©täbte Äufu*d)oto, öau-tu, $)tm s d)u, Sftiiu

fja, £an=tfdjfcf)<m u.
f.

m. oerwenbet, tljetl« aber auch in fleinen

5lbthciluugen in ben swifdjen biefen ©täbten belegeneu Dörfern

aufgeftellt würbe. 3lußerbem würben auch bie Söefafcungeu ber

©täbte in ©an^fu oerftärft, welche im SBeftfce ber (Sfjincfen oer=

blieben waren. Jür ben Anfang ließ man e3 Sterbet bewenben.

Die Dungancn, welche fid) mit ben bisherigen Erfolgen, hauP* s

fächlich aber mit ber Slbfchüttelung beS d)mcfifct;cn 3od)e$ be-

gnügten, gaben bie Dffenfiobewegung auf unb befaßten ftd) fpccielt

mit Zaubereien, wäl)renb bie d)inefifd)eu $efa$ungen ftd) hinter

Digitized by Google



354 Büntes Äo^itcl.

ihren Sehmmaucrn oerfd)loffen unb ruhige 3»W^ucr ber gänj*

lidjen SBermüftung ber ©egcnb blieben.

Die (Sfnnefifche Sfrmce, meld)e am <£ljuan*dje unb in ®amfu
aufgeteilt war, mar au§ bcn füblidjen ^rom'ngen GfjinaS tyxbti*

gerafft morbcn unb glänat bei ben 93emohnern unter beut tarnen

ber „Sfjotanen aud) ©olonen au« ber 9ftanbfd)urct be*

finben fid) fn'er, menn auch in geringer Qaffi. Sitte ©olbatcn

finb mit ©äbeln unb Suntenflinten, theils aber aud) mit glatt

läufigen europäifchen ©ctuefjren, meiere bie djtnefifche Regierung

üon ©nglänbern getauft hat, bemaffnet. Sei ben Stjotancn finbet

man manchmal cnglifd)c Doppelpiftolen unb bei ben ©olonen

Doppelflinten aus Xula, mit benen fic fid) tüarjrfcrjeinlicl) am
Ämur oerfchen haben. Die $aoallerie, fotoic einige Qnfanteriften

finb mit langen SambuSpicfcn bemaffnet, meiere mit großen

rotfjen glaggcn unb bem 33ilbniffc beS Drachens gcfd)mücft finb.

Die moralifdjen (Sigcnfdjaften ftnb in jeber Sk^iehung ber=

maßen ungeheuerlich, baß es bem Europäer unmöglich »*»rb, $u

glauben, es fönnc eine fold)c Strmee, befonberS aber auf bem

triegstheater, e£iftiren. ^Beginnen mir bamit, baß jeber, Offoicr,

mic (Gemeiner, faft ol)nc Ausnahme Opiumraud)er ift unb fid)

ohne Opium nicht einen Ütag begeben fanu. ^Ztdt)t bloS im

Quartier unb in ber $afcrne, fonbern aud) mähtenb beS 2ttarfchcS,

ja felbft im $lngefid)tc beS geinbeS, geben bie cfn'neftfchen Krieger

ihre öcrberblichc ÖJemohnheit nicht auf unb rauchen jeben £ag

fo lange, bis fic befinnungSloS $u ©oben fallen, $(lS JJolgc

hieroon madjt fich eine fomohl phtyfifdK geiftige ©rfchlaffung

eine ootlftänbige Unfähigfeit ber ©olbaten, bie 9)fül)cn unb (£nt*

behrungen beS Krieges 31t ertragen, geltenb.

Sfmtfächfich würbe fd)on, menn man alle anberu Jchlcr beS

dnnefifdjen ©olbaten unberüdp^ttöt ließe, ber Umftanb, baß ber

chineftfehe ©olbat nicht einmal einige Xage £err feiner felbft p
fein öerftefjt, eine chinefifche Slrmce einem energifd)cn, fühnen

fteinbc als fixere Seutc überliefern. Qcben £ag beraubt ftd)

ein Xhcil ber Offoiere unb ©olbatcn burch Opiumrauch unb

fällt in £obtenfd)laf. SSorpoftenbicnft unb ÜfccognoScirungen

fennt man l)ier nicht; alle Nachrichten über bcn geinb erhält

man auSfchließlid) burch Spione. 2lbcr ebenfo unfähig ift auch

ber ©olbat gum (Ertragen pf)i)ftfcher öefchmerben. >}um SMarfehe
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wäfjrenb eines Tiegens ober fonftigen Unwetters, nodj meljr aber

wäfjrenb ber 9?ad)t, fann ein d^tnefifc^cr ©olbat nur bei £obe3*

[träfe gesttmngcn werben. Säfjrenb be£ 2Karfd;c§ rettet übri*

gen£ bie Infanterie eben fo wie bie ßaoatfcrie, ^äufxg aber wirb

fte auf SBagen weiter beförbert. gufcmärfdje finb in ber d)ine*

fifd;en Strmce unerhörte Eilige, &ud) feine ©äffen trägt ber

d)inefifd)e <©olbat wäljrenb beS 2ttarfd)cg niajt bei fid); Stinten

unb Sangen werben auf Sagen ober Äomcele gelabcu unb be*

fonberS tranSportirt , wäfjrenb bie ©olbaten uottftänbig oljne

SBaffen unb <&epäd reiten, als ob fie fiteren ritten.

$aum ift eine d;tnefifd;e ©ccreSabtljeitung ins Ouarticr gc^

fommen, fo serftreitt fie ftdt), um bei ben 23ewof)nern bcS Ortes

3U ftetjten unb 31t rauben. $üf)ner, Werfet, 2ftel)l, §eu u.
f.

w.

werben mit (Gewalt 3ufammengefd)leppt unb man Ijauft im eige^

neu fianbe wie in einer eroberten, t»on geinben bewohnten ®e*

genb. Die Dffijicrc genießen mit ben ©olbaten bie grüßte beS

Raubes, wenn fie aud) nid)t bireet rauben, klagen werben

nidjt angenommen, ja bie ruhigen 83emof)ner wagen fie nidjt laut

werben gu laffen unb finb frof), wenn fie für iljre 'tßerfon mit

Ijeiler #aut baoonlommen.

Das SSerfafjren biefer 33aterlanbSoertljeibiger wäljrenb beS

9tfarfd)cS unb in ben ©tanbquartieren ift ben 93cwof)nern feljr

wol)l befannt unb beSljalb bredjen aud) bie 9ttongolcn, fobalb

fie erfahren, baft fid) eine SJlilitärabtljeilung tfyrem Slule nähert,

foglcid) iljrc gurten ab, um fid) einige Rimbert Kilometer oon

iljrcm früfjern 2Öof)nortc niebcrgulaffen, ober fie fliegen mit iljren

gerben unb if)rcr §abe in ungugängttdje @kbirgsfd)lud)ten.

Sine S'ülge biefer %xi ^erprooiautirung ber 3trmce ift, bafj

biefe fid) beftänbig auf bem üftarfdje befinbet. ^aajbem nämlidj

ber Ort, wo eine $lrmccabtl)cilung in Ötornifon ftefyt, unb feine

Umgegcnb auSgcfogcn ift, gießen Heine 2lbtl)eilungen in entfernter

Iicgenbc ®egcnben, um 311 fouragiren, wobei fie fid) l)äufig auf

mehrere £agemär[djc oom ©tanbquartiere entfernen, ©inen £f)eil

beS Raubes erhalten bie Dffoicre. 2)od) tjiermit begnügen fid;

biefe mdt)t. SSom Unteroffizier bis hinauf gum (SorüScomman*

beur benft jeber nur baran, wie er bie ©taatscaffc befteljlcn ober

betrügen !ann, unb biefcS ermöglidjcn ^auptfäct)Iidtj Defertioncn

unb ©terbefätfe
; für £)efcrteure unb Skrftorbene begießt ber
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(SorpScommanbeur nod) lange nad) ifjrem Hu§fd)eiben aus ber

Slrmee bic t»orgcfd)ricbcitcn (Smolumente. Deshalb ift" es aud)

leidet erflärlid), warum bie Defcrtion in ber d)inefifd)en Strmee

ungemein entmidelt ift, unb man fagt , bajj bie 70,000 SRann

ftarfe Strmee, meiere oon ber Regierung nad) bem (Sfmang*d)e

gefenbet morben ift, tf)at(äd)lid) faum 30,000 Sttann gejä^U

f)at. 3n ?c!ing meift man freiließ I)ieroon nichts; es mirb

bortfjin nid)t berietet, meil man bic SBerantmortlidjfeit fürchtet

unb bie ©molumente für bie gef)lenbett fo lange mie möglid) be*

Steden mitf.

<5old)e 93ergef)en mie überhaupt bie moralifdje 93erfuufeu=

Ijeit ber d)ineftfd)en ©olbaten merben burdjauS nidjt burd) grau^

fame ©trafen befeitigt. Stbgefctjen oom 93ambuSrof)re, mit bem

bie <Sd)ulbigen megen fleiuer $ergel)en auf bic gu6fof)len gc=

pauft merben, mirb Dcfertion, Ungeljorfam, unb manchmal aud)

föaub mit bem £obe beftraft. Die strenge beS (SkfefceS ermeift

fief) jebod) ba als madjtlos, mo bas 33crbrcd)en nid)t eine Oer*

einleite (Srjdjeiuung, fonbern ein in ben Waffen mursclnbes Ucbcl

ift. SBenn ein föäuber tobtgeprügelt ift, finbet fid) gleid) ein

anberer, tl)in äfjnlid)cr üDiarobeur, faum ift ein Deferteur errängt,

fo befertiren aud) fdjon äztyxc unb bie Dcmoralifation ber $rmce

mirb mit jebem $af)rc größer.

Sitte biefe glän^enben (5igcnfd)aften ber SSertljeibiger beS

f)immli(d)eu $aifertljumS bilben nod) lange nidjt bie (Summe ber

@igcnfd)aftcn ber cr)inefifd)cn Armeen. Dag <$arafteriftifd)fte unb

mid)tigfte SWerfmal bcrfelben ift mofjl bie unenblidje Jeigljeit,

meiere übrigen^ ben (£l)inefen im Slllgcmeiuen angeboren ift.

Dicfe ®emeinljeit mirb tjter fogar nid)t als entef)rcnb betrachtet

unb bie gtudjt Slngefidjts beS geinbes mirb fjäufig eine oer*

nüuftige $anblung genannt. Die ganje Xaftif wäf)renb ber

<&d)laü)t ift auf bas (£infd)üd)tern beS JcinbeS beregnet; ber

ftampf mirb nie burd) einen füfjnen, gemeinfamen Angriff ent*

fdjicben. Das duftem ber Hufftellung ber ftrmcc im Sogen,

um ben JJetnb gleichzeitig in ber gront unb auf ben g-lanfen

anzugreifen unb iljn $u überflügeln, baS <5d)iej3en aus einer <£nt*

fernung, meldje bie £ragmeite ber djinefifd&en ©äffen um bas

3cl)nfad)e übertrifft, bas furchtbare ©efe^ret, meldjeS nad) jebem

edjuffe erhoben mirb, um feine 38irfung 31t unterftiijjen , finb
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finbtfdjc (5igentl)ümlid)feiten bcr dfjinefifdjen Ärieggfunft, bic Iu3djs

ftenS im $ampfe mit einem 3reinbe gleiten Kalibers angemenbet

werben fönnen. @iu füf)ner, mit europätfdfjen SBaffen auSge*

rüfteter geinb fann in jebe ©egenb bc8 vereinten fHeid^eö mar*

fairen unb oon oorneljerein auf fixeren <Sieg rennen. Um bic

Safyl ber SSert^eibiger be3 f)immlifd£)en $aifertf)umS brauet er

ftd; burdf)au£ nidjt gu fummern; ein 2öolf gwingt eine $erbc

»on taufenb ©cfjafen gur gluckt unb ein foldjer SÖolf ift jebet

curopäifdjjc ©olbat im 33ergleid)e mit ben d)ineftfd)en Kriegern.

$)er mufjamebanifdjc Slufftanb befanb fidj) wäf)renb einer

9?cil)e Don gefm Jjafjren in einer unb berfelben Sage. (Die

c^tncfifd^cn Armeen gelten bie ©täbte befefct, welcfje in ber ©e=

malt beS f)immlifd>en töeidfjeS oerblieben waren, unb neben ifjnen

lebten bie ©Ijoi * (Sfjojer , meiere bas Qod) abgefcf)üttelt Ratten.

*Diefe unb jene beraubten ftd) gegenfeitig, aber oon irgenb weldjen

friegerifcljen Unternehmungen mar nic^t bie föebe. (Der d^inc*

fifd)e Regent t-on ®an*fu lebte in ber <5tabt 5Dfdjun«Im unb in

feiner ehemaligen föefibeng ©ining fjcrrfd)te ein bunganifdfjcr Sldmn.

Oftan fagt fogar, baß man bie Regierung tum $cfing wätyrenb

ganger brei gatyre üon bem SSerlufte biefer Stabt nid;t benaä>

ridfjtigt Ijat.

(Snblid) entfdjlofe man ftd^ in ^ßefing, energifdfje friegerifäjc

©dritte gegen bie Änfftäubifdjcn in ®au*fu gu tfjun unb eine

neue $trmee oon 25,000 2D?ann bafjin gu fenben. (Das $aupt*

giel ber S^itxefcix mar bie 3urüderobcrung oon ©ining, bas wegen

feiner bebeutenben @inmol)nergal)l
, befonbers aber wegen feinet

^anbete, öon r)or)cr Sidjtigfett ift. JJnbem fid^ bie <f)inefifd)e

&rmee langfam unb in fletncn ©djelonS oorwärts bewegte, fam

fic enblid) im 3uni 1872 in ®an*fu an unb befe|te gwei ©täbte

— 9fim*bi unb Ujatmbu, welche 40 ober 50 Kilometer oon Mining

entfernt finb. |>icr oerbradften bic ßrieger beS ^immltf^en

^atferreidfjes üottc gwei 9ftonate in gängiger Untf)ätigfeit, bc*

fcfjäftigten fidt) nur mit Räubereien in ber Umgegenb unb liegen

fo ben Slufftänbifdjen bie nötige SDZu^c , in <2>ining eine $rmee

oon 70,000 SDcann angufammeln. ©nblid) begannen bic (Sfjincfen

im (September gegen biefe <&tabt oorguriiden unb ifjr Sager in

ber 9?äf|c ir)rcr 9ttauem, in benen fid) bie 23ertfyeibtger gewöhn^

IjeitSgemäjj eingefdjloffen fetten, aufgufdjlagcn. Äl« $>auptfd^cud^c

Digitized by Google



358 3efjnte$ Stapttel.

gegen bie Sfufftänbifd)Crt bienten üier europäifd)e Nationen, ttjcldje

öon ben d)inefifchen Gruppen aus $efing mitgebracht Horben

fmb. Diefe Ijöd^ft tt)ar)rfd)cinltcr) glattläufigen ©efdjüfce mürben

oon je fec^ö 9ttaulthieren gebogen, waren mit rothem ^eiben^euge

ummidelt unb e§ mar bei £obe8ftrafe »erboten, fidt) ihnen ju

nahen. 3ttan I;attc 5U biegen <$efd)üfcen SBoÜfugeln, ja fogar

©ranaten mitgebracht, meiere ber cf)inefifchen Slrmee ben größten

jDicnft leifteten. nämlich ber Äampf begonnen, b. h- als

bie ©Ijinefen ©ining angegriffen unb einige (Granaten in bie <Stabt

gemorfen Ratten, meld)e in ben Straßen platten, oergingen bie

Dunganen oor ©d)rerfen. Um bas Unglücf au oottenben, ^oben

fte eine ©rannte, meldje nid)t geplagt mar, auf unb e3 oer*

fammelte ftd) ein groger Raufen, um bog SÖunberbing ju bc*

fdjaucn unb e$ ju enttaben. 3u biefer Operation ocrfammelte

fidt) eine große üttenge Neugieriger, ba mau aber unoorfid)ttg

gu SBerfe ging, platte bie ©ranate unb ihre Splitter oerlefcten

unb töbteten Diele neugierige ©affer. Der Äantpf bauerte übri*

gcn£ nach btefem (Srcigniffe nod) einige Xage; enblid) bemäch*

tigten fid) bie (Sf)iucfen ber dauern unb bie Dunganen fd)loffen

ftd) in einer anbern SBefeftigung ein.

Um biefe gelangte bie 9iad)rid)t oon ber SBermätjlung

bes 33ogbo * (SfjanS inö fiagcr ber ©hinefen. Die Operationen

gegen ben geinb mürben fofort eingeteilt ; e8 mürbe ein Ü^eater

eingerichtet unb anbere geftlid)feiten begangen, um ba3 l)ofy

widrige (Sreigniß mürbig 3U feiern. 2öäf)renb einer Söodje

bauerten ohne Unterbredjung Sfjeateroorfteflungeu , geuermerfe

unb ähnliche Suftbarfcitcn, mobei ber größte Xtyil ber Solbaten

unb Offijierc betrunfen mar, ober 00m Opiumraufdje betäubt

balag. Unb ate biefeö gcfdjal) ?(ugefid)t$ bcS geinbes! 2Öenn

bamalä ein energifdjer güljrer an ber Spifce ber Dunganen ge=

mefen märe, ober menu fid) Ijunbert SJhttljigc gefunben unb einen

näd)tlid)cn Ucbcrfatt gemagt hätten, fo märe bie d)ineftfd)c 5(rmcc

ocrlorcn gemefen. Doch aud) biefe ^anbooll ©hitziger fanb fid)

niajt unter ber Spenge ganj üeräd)tlid)er ^mfenherjen, aus benen

bie 3?ertf)eibiger ©iningS beftanben. Sic mußten fefjr mof)l, baß fte

bei ber enbgültigcn (Sinnahme ber Stabt auf ©nabe nicht 51t rcdjncn

haben
; trofcbem oermochten fte e8 nid)t, ihre S^ighcit beftegen

unb gogen feinen Nufcctt oon bem ihnen hödjft günftigen Umftanbe.

Digitized by Google



2>fc Xanguten unb $unganen. 359

hierin bcftefjt eben bie moraltfdjc gaumig beS Oftens, bafj

ber borttge 3ttenfch fcI6ft ben tf)ierifchen Qnftinct ber ©elbft*

erhaltung überminben fann unb fid) überall, roo er fid) felbft

überlaffen ift, als unglaublicher geigling jetgt. $nblich gerät!)

biefer Seigling in eine Sage, aus ber er feinen Ausgang fielet,

unb bann roirb er apatfjifäj unb gc^t , ttrie ein unvernünftiges

Zfykx, jur ©d)Iacf)tbanf

!

Sftachbem bie 5eftlid)feiten ber SSermäljIung oorüber waren,

erneuerten bie d)inefifd)cn Struppen ihre friegerifchen Unter*

netymungen unb eroberten balb ©ining. 9hm begann eine all*

gemeine Ausrottung ber SBefiegten. Augenzeugen erzählten uns,

baß bie c^inefifd)en ©olbaten, als ftc burdjs ©flachten mit ben

Staffen ermübet maren, bie fcunganen in große Raufen an*

fammclten, of)uc Untcrfd)ieb oon Atter unb ©efd)led)t in« ®c=

birge trieben unb f)ier in Abgrünbe ftürzten. ©o mürben, mie

man fagt, gegen 10,000 9ttenfd)en ausgerottet!

9?ad) ber (Sinuahme oon ©ining brachten bie S^inefen aud)

mieberum ben (Statthalter uon ©an = fu fykxtyx unb eroberten

hierauf im Saufe bes Sinters noch brei bunganifd)e ©täbte unb

Ztoar : ©en - guau
, JJu - nan * tfdtjen unb £etung. $ier mürben

nur biejenigen Aufftänbifd)cn begnabigt, melche bereit maren, bem

muhamebanifchen ©lauben gu entfagen unb bie Sehre SBubbljaS

anzunehmen. (Sine fel)r große Anzahl $)unganen enttarn nach

SBcften zu ihren ®laubenSgenoffen.

9tochbem bic d)incftfchc Armee aus $cfing neue Serftär*

fungen erhalten ^attc, braug fic meitcr gegen SBeften oor unb

eroberte im ©ommer 1873 einen für bie Aufftänbifchen höd)ft

michten *ßunft, bie ©tobt 6n*tfd)fcheu , too, mie man fagt, ein

allgemeines 2flcnfd)cnfchlachten ftattgefunben hat. Heber bic

weiteren Unternehmungen ber ©hinefen ift bis jefct nichts Näheres

befannt; jcbcufalls h^bcu fic jefct eine fchmicrigcrc Aufgabe ju

löfen — es ift ber Stampf gegen 3afub*S3ef oon 8afd)gar.
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XI. Kastel.

^uku-nor unb Jaiiam.

SBefdjreibung bc3 <See8 ftufu*nor. — Segcnbe über feine <£ntftef)ung. —
©ie ©teppen ber Utngcgcnb. — ©er milbc ©fei ober Shtlan. — ©tc

Mongolen unb G(jara=2angutctt ber ©egenb. — Stbminiftrattüe Gintfccilung

oon $?ufu*nor. — Unfcrc 3ufawinMtfunft mit bem tibetanifdjen 9lbgefanbten.

— (SrjS&Jungen t*om Äloftcr ©umbunt. — ©er ftlufe ©ud)ain*goI. —
©er ©übrüefen oon ®ufu = nor. — ©er @afjfee ©alai * babaffu. — 9)ian

fyält midj für einen ^eiligen unb ©oeror. — 3aibam. — 9?adjrid)ten über

toilbe Änmeele unb Sterbe. — SRcife bis an bic ©renje oon Xibct. —

Der (See $uf u*nor, t»on bett STangutcn 3ocf = gumbum
unb tum ben (Sljtnejcn 3in*ä)ax genannt, liegt meftlid) t»on

ber Stabt <3ining in einer abfoluten £öfje üon 3315 9ttcter.

Die mongolifcfje Benennung Bebeutet „SBIauer ©ee", bie (f)ine*

jtfdt)e „$eflblaue8 2fleer
M

; bie Sebeutung ber tangutifdjen 33e*

gcidjnung tonnten mir ntd)t erfahren. Die Mongolen ber Um*

gegenb, wie überhaupt bic füblicfjen 9J?ongolen, nennen biefen

<5ec (Sl)udf)u*nor, b. I). bei irjnen wirb ba8 fjarte burd) baö

etwas weitere „(SI)
M

erfefct. Die gorm be§ <See§ ift eine ge*

ftreefte (Stfiöfe, beren fiängena^fe rjon Söeft nad) Oft ftreidjt.

Der Umfang beS ©eeS beträgt 300 bis 400 Kilometer; eine

genauere üfteffung mar unmöglich, aber bie 33efcof)ner ber Um*
gegenb fagen, ba§ man mergefm £age brause, um ju gufc um
ben «See ju fommen, mäfnrenb man iljn in fteben bis ad)t £agen

31t <ßferbc umreiten fann.

Die Ufer beS <See8 ftnb nid)t gebuchtet unb finb jefn: fXadt),
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ba£ Saffer faltig nnb %um Srinfen unbraudjbar. Aber btcfcr

(Salzgehalt tfycilt bcr ©bcrflädjc bicfc« <Sce8 eine ausgezeichnet

fd)öne tief bunfelblauc garbe mit, meldjc fclbft bic Aufmerffam*

feit #er Mongolen auf fid) Ienft , fo baß fte if)tt fefjr gtüdlief)

mit einem ©tücfe blauen ©eibenzeugeS Dergleichen- 3m Allgemeinen

ift ber Anblid beS @ec$ ungemein angenehm; befonbcrS ift bics

ber gall, toenn man ilm in ber 3eit, in melier mir an ü;u

anlangten, im (spätherbfte , betrautet, menn bie benachbarten

©ebirge fd)on mit ©djnee bebedt fmb unb glcid)fam einen

meißen Ütahmcn um ben breiten fammctblauen Söafferfpicgcl

bilben, meldjer im fernen Oftcn, weit oon unferm Sagerplajje,

ocrfdjwanb.

93on ben (Gebirgen, meiere ben $ufu*nor umringen, falten

oicle Keine Otfüßthw in ilm, oon benen nur adjt etroa§ bc-

bentenber ftnb. gu ben größten gehört bcr 23ud)aimgol, meldjer

in ben 8übroeftnnnfel biefeS <5ecS fällt.

2Öie auf allen großen ©een felbft ein fd)mad)er SBinb einen

bebeutenben SMcufdjlag oerurfaä)t, fo auch auf Dcm £ufu*nor,

in ftolgc beffen aud) bic Cbcrflädjc bicfcS <SecS feiten unb

immer nur roäljrenb eines furzen Zeitraums rulng ift. SMcS

oeranlaßte ben Sftifftonär §uc (Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet. £f)- II, @. 189), bie »eljauptung

aufzuteilen, baß auf beut $ufu=nor @bbc unb Jlutt) bemerfbar

finb. 3a) fyabc abfidjtlid) Stangen in ben <See gefd)lagen unb

überzeugte mid), baß eine regelmäßige (Srfjcbung unb ©enfung

bc« SÖafferS hier nicht ftattfuibct. gm Allgemeinen ift bie SBc-

fchreibung $mc'3, oon ber bcS ftuhMior ab, erftaunlich ungenau,

mooon mir in bcr ^oTgc nod) einige 2D?ale Söcifpicle fcr)cn merben.

Saut Angabe ber Söeroolmcr hcrrfd)cn hier ftarfc SBinbc mähreub

beS SöinterS, alfo menn bcr <See zugefroren ift, toa3 fcr)ou in

ber 2ttitte bcS Wooember bcr gatl ift; er ttjaut gegen (Snbc

2tfärz auf, ift alfo 4 1

/, 3ttonat mit bebedt.

3m meftlichen 3Tt)ciIc bc8 (SccS tufu-nor, gegen 20 $ilo=

meter Oon feinem {üblichen Ufer, liegt, — nad) ber Angabc ber

S3cmol)ner, bie einzige — fclfigc 3n fel >
weI^c c^ncn UmfreiS

oon 8 biö 10 Kilometer hat - §icr ift ein Heine« STofter

erbaut, in welchem zehn Santa« leben. 3m ©ommer ift il;rc

$erbinbung mit bem Ufer unterbrochen, ba auf bem ganzen <Sce
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$ufu*nor nicht ein einiger Äafjn öorf)anben tft unb feiner ber

23ewolmer ftd) mit bem SBefchtffen beS ©eeS befaßt. 3m SBintcr

fonnnen ju ben (Sinftcbler * Sarnau übcr§ @is $ilgcr, welche

Butter ober Dfamba als Opfer barbringen. 3n biefer Jahres*

Seit begeben ftd) aud) bie Santa« ans Ufer, um Stlmofett 511

fammcltt.

Der $ufu*nor ift fcf)r fifdjrcid), aber mit bem gifajfaugc

befäffen ftd) fautn einige Dufcenb Mongolen, welche ihre 33eutc

Sunt SBcrfaufc nad) Donfnr fdjaffen. Sifdjcreigeräthe bienen

flehte 9ie|3C, mit benen größtenteils in ben Jfüßdjen, welche in

ben ©ec münben, gefifdjt wirb. Die gifdje, meiere mir bei ben

Mongolen $u fefjen Gelegenheit Ratten, ober bie wir felbft ge*

fangen Imben, gehörten alte au$fd)lteßtid) 3U einer ©pecie unb

3mar 3U Schizopygopsis uov. spec. Die 3rtfd)cr üerfid)ertcn

uns jebod), baß int <Sec aud) anbere (Battungen leben, baß cS

ihnen jebod) nur feiten gelingt p fic mit ihren elenben ®crätf)cn

511 fangen.

lieber bie ©ntftefjung bes $ufu = nor lebt unter ben 33c*

wohnern ber ©egenb eine Segcnbe, welche erjäljlt, baß ber jefcige

©ce cinft unter ber (£rbe in £ibet, mo jefct Saffa ftefjt, erjftirt

Fjat unb erft feit 2)?cnfd)cngebenf I;icrf)er gefommen ift. (Diefc

fiegenbe ttftffljft aud) $>uc: Souvenir d'un voyage dans la

Turtarie et le Thibet, II, <S. 193-199. 3$ tonnte in

meiner (Stählung nur bie Segenbe über bie (Sutftefjung ber

3nfcl hinzufügen.) Die ®efd)id)te ereignete fid) folgenbermaßen.

25or fefjr langer Seit, als bie jefcige 9lcfibcn$ beS Dalai*

Santa nod) itidt)t erjfttrtc, bcfdjloß ein $öntg oon Xibet einen

majcftätifd)en £cmpel 31t @t;rcn SBubbljaS 31t erbauen unb befahl,

als er bie «Stelle, auf meldjer er errid)tct merben folltc, erwählt

hatte, bie Arbeit 3U beginnen, ©tnige taufenb 2ftcnfd)eu arbei*

teten ben ganzen £ag, als jebod) ber SBau faft oollcnbet mar,

ftür3tc er oljttc fid)tbare Urfadjc ein. Die Arbeit mürbe oon

Beuern begonnen; faum war jeboa) ber £cntüclbau feinem (Snbe

na^e, ba ftürstc er mieberttm ohne fid)tlid)en ®runb ein unb

biefes wiebcrf)olte ftd; ein brittcS 3M. Da manbte fid; ber

oermunberte unb erfd)rodcnc Zottig au einen $igcn, welcher ihm

bie Urfadjctt biefer (Srfd)einung aufflären foflte. Der Prophet

üermod)te es jebod) nidjt eine befriebigenbe Antwort 3U ertheilen,
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crflärtc aber feinem Gebieter, baß im fernen Often ein ^eiliger

lebt, bcr allem Don allen Sterblichen bas große Gcheimniß

fennt, nnb wenn es gelingt, es oon ihm erfahren, fo wirb

aud) ber £empel glüdlid) erbaut werben tonnen. 9?ad)bem ber

tibctanifd)e $öuig biefc Antwort erhalten hatte; erwählte er aus

bcn Samas einen ber bcrbienteften unb fdjidte tlm aus, bcn

bezeichneten ^eiligen $u fuchen.

Der auSgefenbete Santa burdjreifte wäfjrenb einiger 3af)re

faft alte bubbfjaiftifcfje Sauber, befugte bie berüfmtteften SUöfter,

fal) unb fpraa) bie üerfdjiebenften Eigenen, tonnte aber nirgenbs

ben 2flenfd)en finben, auf ben ber tibetanifdje ^ßropr)ct hin*

gemiefen t;attc. Sctrübt burd) baS Mißlingen feiner Sttiffton

befd)loß bcr Wbgcfaubte nad) ^paufe jurüd^ufe^ren unb auf biefer

SRüdreife ritt er burd) bie weiten Steppen, welche fid) an ber

Grenze (ShinaS unb £tbcts l)insieljcn. ^ier serbrach tfjm eines

£ageS bie Sdjnallc feines Sattelgurtes unb ber üieifenbe trat,

um fie $u reparieren, in eine einfam gelegene, ärmliche $urte

ein, welche in bcr 9}äf)e lag. JJfn biefer Qurte fanb er einen

blinben Greis, weldjer mit 33ctcn bcfdjäftigt mar, feinen Gaft

aber liebevoll milltommen hieß unb il)m bie Sd)ttalle oon feinem

eigenen Sattelgurte anbot, hierauf bat it)n ber ©reis mit it)m

Sljce au trinfen unb bei biefer Gelegenheit fragte er iljn, woher

er fommc unb wohin er reife. Da bcr Gefaubtc nid)t wünfd)tc,

ohne 9*otf) ben Swed feiner 9ieife befaunt 31t macheu, erwiberte

er, baß er im Oriente geboren fei unb nun reife, um in ocr=

fd)icbcnen Xempefn fein Gebet $u ocrridjten. „3a, mir ftnb

glüdlid), benn mir Ijaben oicle Ijerrlidjc Xcmpel, mic man fie

in Üibet ntdjt finbet. Dort ocrfudjt man cS oergebcns ein

großes Äloftcr $u erbauen; bicfeS Gebäubc mirb nie ftet)en

bleiben, benn ba, wo fie es $u erbauen oerfud)eu, befinbet fid)

ein nntcrirbifdjer See, melier bcn 35obcn bewegt. Du mußt

jebod) btefcs Gcheimniß bewahren, benn menn es irgenb ein

tibetanifa)cr Santa erfährt , fo mirb bas Söaffer plöfclid) aus

bem unterirbifchen See cutftrömen, biefe Gcgcnb übcrfdjwemmcn

unb uns »erberben.

"

®aum hatte bcr Greis feine Siebe geenbet, ba fprang bcr

9icifenbe oon feinem ^ßlafcc auf, erflärte, baß er felbft ein tibe*

tanifd)er Santa fei, beut cS nötfjtg war, baS Gef)eimniß 31t er*
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fahren, fdjmang ftd) auf fein ^ßferb unb jagte bauen. SBeraroeiflung

unb Otordjt ergriffen ben ®rcis. Er begann laut um Jriilfc 31t

rufen unb als cnbliäj einer feiner <Sölme ^erbei gefommen tr>ar,

melier in ber 9?% bie £erbe meibetc, befahl ihm ber ©reis

fogleid) baS $ferb ju fatteln, bem Santa nachzueilen unb ifjnt

M bie «Sprache" ju entreißen. Unter biefem tebrutfc üerftanb

ber ©reis fein ©eheimnifj, unb als er feinem ©ohne ben SBefehl

gab es gu entreißen, ermächtigte er ü)n, ben föcifenben 3U er»

morben. &ber baS SBort ,,©§t)Ic
M

bebeutet im 3KongoIifd)en

bie 3un9e ^eS Sftcnfchen unb ben $)om an ber ©djnatfe. ftfc

bcshalb ber entfenbetc ©of)n ben Santa eingeholt unb biefem

erflärt l;atte, fein SBater »erlange bie „(5^Ie
M

aurüd, machte er

aud) bie ©djnalle fogteidt) los unb gab fte ofme SÖiberfprud) ab.

Äte ber ©olm bie „EhtuV erhalten hatte, fehrte er aum 3Satcr

juräcf. Slls biefer nun erfuhr, baß er ihm nur bie ©a^natte

3urüdgebrad)t fuit, bafc aber ber Santa felbft meiter gereift tft,

rief er aus: „Es ift tvo\)l ber Söitte ©ottcS, nun ift 2MeS aus,

mir finb üerlorcn." 2:t)atfäa}Iia^ oernahm man aud) in berfelben

9Jad)t ein fürchterliches untertrbifcrjeö £obcn, bie Erbe öffnete

fid) unb aus ifjr ftrömte Saffer heröor, baS balb bie ganjc

meitc Ebene überflutete. (Sine große ?(n3a^I gerben unb

2flcnfd)cit ertranf unb unter ben festeren befanb jidj aud) ber

gefd)tt)äfcigc ©reis. Enblid) erbarmte ftd) ©ott ber ©ünber.

9(uf feinen 33efef)l erfaßten ein Sßuuberoogel
, melier mit feinen

gongen einen ungeheuren gelfen aus bem ©ebirge 9^an = fc^au

herausriß unb ifm in bie Oeffuung, burd) meiere baS Saffcr

herauSftrömte, nmrf. £er SBaffersufluß mar fomit aufgehalten,

aber bie überflutete ebene blieb ein ©ec; ber rettenbe gelfen

aber mürbe auf ihm $u einer gnfel, meldje bis heute ejtftirt.

$>aS Sflorb* unb ©übufer bes $htfu = nor ift oon nahen

(Gebirgen umfäumt, mährenb fid) biefe in einiger Entfernung

Dom öftlidjcn unb meftlicheu Ufer befinben. $n bem engen

©tridje, melier fid) amifdjen btefen ©aumgebirgen hinsieht, be*

finben ftd) ausgezeichnete ©teppen, meldje ben Efjarafter ber

beften ©egenben ber ©obi au fid; tragen unb fid) oon ihnen

nur burd) 2öafferreid)tl)um unterfdjeiben. 33on ber 9forbfeite

bcS $uut*nor ift jebodj nur bie £)älftc bcS amifdjen ihm unb

bem Gebirge Itcgenben <5trid)cS eine gleiche Ebene; weiterhin
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folgen nid)t abfd)ü[fige, niebrige $>ügel, welche jebod) auf ben

(See fchroffe Sßänbe Don 12 bis 20 9tfeter $öf)e btlben.

£>iefe abfd)üffigen Söänbe laufen mit bem gütigen Ufer beS

£ufu*nor paraüel unb bilbeten aller 2Öa^rfd)einltc§!cit nach

ehemals fein Ufer. $>er ^ontraft 3Wifd)en bem tlima, ber Jlora

unb Sauna ber (Steppen am $ufu*nor unb ber nahen (Gebirge

oon ©an = fu ift bewunberngwertf). £)cr ununterbrochene fliegen

unb <SdJnec unb bic ungewöhnliche JJeudjtigfeit ,
weld;e

uns wäfjrcnb ber ganzen Qtit unfereS SlufenthalteS im ÖJebirge

oerfolgt Ratten, öcrwanbclten fid) nun in ein auSgejeichnetcS

$erbftwetter , welches feinen Sag unterbrochen mürbe. ©leid)*

zeitig behüten ftdt) aber aud) ftatt ber Sllpemnattcn, ©älber unb

auf bem feuchten ^umuSboben weite lelmtigfalaige Ebenen aus,

meldte mit herrlichem Stcppengrafe unb hohen $urufunfträud)eru

bebeeft waren. (SS erschienen aber auch Qleid) alle SBewohncr

ber mongolifchen (Steppe, ber £>feren unb ber ^ßfeiftwfe, unb

mit ihnen Serchen unb £l)urmfalfen. Sowohl unter ben Sögeln,

als unter ben (Säugcthievcu fanben mir in ben ©teppen oou

$ufu*uor neue, noch nicht befannte (Specien, welche fdjon ben

SÖüften £ibetS eigentlnimlid) finb.

Unter ben Sögeln fällt befonbcrS auf eiue ungeheure Serdjc

(Melanocorypha maxima), welche größer als ein <Staar ift.

(Sie hält fid) auf ben bufdjigen TOoräften auf unb ift eine aus*

gc3cid)nete (Sängerin, föntet finbet man fehr häufig 3^ci

(Specicn Montifringilla? unb Podoces humilis,

welche fich auSfchttefjlid) in £öl)lcn aufhalten, bie oon ^feifhafeu

gegraben worben finb. $)cn mongolifdjenSteppenoogel
(Syrrhaptes paradoxus) finbet mau in biefen Steppen weit

feltener, als feinen nahen SBerwaubtcn, ben tibetauif djeu

(Steppenüogel (Syrrhaptes tibetanus), ber größer ift unb

fid) auch ^urch eine gana anberc Stimme auSacichnct. Sumpf«

oögel trafen wir am Shifu-nor nicht mehr an unb bemerften

auch nur eine geringe Slnjahl oou «Sdjwimmoögcl. ^amcntlid)

fanben wir nod): ©äufe (Anser cinereus), (Snten (Anas

Boschas, A. rutila, A. crecca, Fuligula cristata), Secrabcn
(Phalacrocorax carbo) unb 3ftöücn (Larus icbtyaetus unb

L. ridibundus). Jür bieSmal nahmen wir an, bajj ber #erbft*

äug fdjou oorüber fei, unferc im grül)lingc bcS folgenben SaljreS
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gemalten Beobachtungen überaeugten uns jeboch, baß ber See

®ufu=nor fc^r arm an Schwimm* unb Sumpfoögel ift.

33on föauboögeln fommen alle £age 2t b I e r unb Lämmer-
geier an bie Ufer be§ ftutit'ltot nad) Beute unb in ben Steppen

fclbft trifft man Auffärbe (Buteo ferox), J alten (Falco

sp.) unb Sf b l er (Aquila sp.), welche aller Sahrfcheinlid)feit

nac^ h^r überwintern unb fiel) mit $ f c i f h a f e n (Lagomys sp.),

bie hier in unglaublicher «gal;! leben, nähren.

£)a3 letztgenannte £l)ierchcn, baS feinem Steußcrn, feiner

®röße unb Stimme nach bem mongoltfd)en Dgotono fel;r ähnlich

ift, bewohnt bie Steppen am $ufu*nor unb bie Sßiefen, welche

ftch am guße ber benachbarten ©ebirge hingen, in unzählbarer

Sftenge. ©äufig ift eine Jläche oon einigen Duabratfilomctcm

fo oon ihren §öl)lcn unterwühlt, baß man im £rabe nicht über

fie hiuwegreitcu !ann. ^mnberte, ja Xaufcnbe öon ^feifljafen

laufen an einem frönen £age in allen Dichtungen burd) bie

Steppe, eilen aus einer §bhle in bie anbere, ober fi^en un=

beweglich ba, um fich gu fonnen. Slbler, Buffarbe unb Jalfen,

ebenfo auch ^öölfe , §üd)fe unb £ud)fc oertilgen täglich eine

unglaubliche Spenge biefer 9iager, aber ihre grud)tbar!eit gleist

alle Berlufte aus.

Site ba§ merfwürbigfte Xljier ber Steppen oou &ufu*nor

fann ber witbe @fel, ober lau, ben bie £anguten

£)fdjan (Equus Kiang) nennen, betradjtet werben. CDicfcö

%\)kx ift feiner ®rößc unb Jorm nach einem 9ftaulthiere fehr

ähnlich. >Da3 .jpaar feines DberförperS ift hellbraun, bas bcS

untem bes Körpers aber rein weiß. ($)ic eingehenbe

Betreibung eines erwadjfencn ShulanmännchenS ift folgenbe:

ein gebrängter runber Körper, mit eingebogenem fttüden; ber

$al8 mäßig lang unb mäßig bid; ber topf groß; bie Stirn

gewölbt; bie Ohren groß, gcrabe ftefjenb; bie Lüftern groß,

breit unb fchräg geftellt; bie pße ftar! unb fein; bie <pufe !lein,

fußartig; ber «Schwans lang, fd)Wach belmart; bie 9Mm* turj,

fenfrecht erhoben, bie klugen groß, braun. — S)er topf, bie

obere £algflächc, ber 9tücfen unb bie Seiten finb hellbraun ; ba«

$aar liegt am Körper nicht bidjt an, fonbern ift wollig unb

bufd)ig; bie 2ttäf)ne ift fchwärjlid) unb ein eben foldjer fdmtalcr

Streifen ^ieljt fich oon ihr überS $reu3 hiu unb geht auf ben
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©djwana über, bcffen lange ©aarc gana fd)Wara ftnb. Das
ÜDtout, bie ÄcJjIe, Söruft unb ber untere Xfjeil ber Letten unb

beS ©intertheilS, wie überhaupt ber Untcrförper unb bic Seine

finb oon rein weißer garbc, wäf)renb bie Sorberfeite ber SSorber*

füge hctfgclb ift. S)aÖ Seligere ber O^ren ift hellbraun, bas

innere weiß, tl;re ©pifcen aber fdjwara. — $)ic ©öfjc beS

ftcfjenben XI;iere§, üon ber (Srbc bis an ben £)berfd)äbel gemcffen,

beträgt 1,73 2fteter; bis jur truppc 1,49 2ttctcr. $ic Sänge

beS Körpers beträgt üon ber Sflafe über ben §abbogen bis an

bic ©djwanawuracl 1,30 Üfteter. £>aS 2:()icr wiegt 180 bis

216 Kilogramm.)

Sir faljcn ben Sf;ulan guerft am obern £etung*go(, wo

baS (Gebirge uon ®an*fu unbewalbct wirb unb einen SBtefen*

djarafter annimmt. 35on fym aus finbet man ben wilben @fel

fcr)on in $ufu*nor, Baibam unb in ^orbtibet verbreitet ; am
3al)Irctd)ftcu finbet man itm jeboef; auf ben reiben SEBicfeii am
$ufu*nor.

CDie «Steden fmb jebod; nicht ber ausfd)licßlid)e Aufenthaltsort

biefeS Xtymä; es meibet bas (Gebirge nidjt, wenn fid) in iljiu

nur Sßciben unb gutes SBaffer finben. $n Worbtibct faf)cn mir

häufig wilbe (Sfcl auf hohen Sergen, wo fic neben beut ßufu*

jeman weibeten.

SDet eljulan lebt gewöhntid) in ©erben oon 10 bis 50 ©tüd;

©erben oon einigen Ijunbert (Srcmularcn fatjen wir nur in ben

©teppen am Shifiwior. Aber audj Ijicr entfterjen fold)c ©erben

wol)I nur sufättig unb wir bemerften häufig, baß fic fid) in

Heinere ©erben feilen, bic fid) in öerfcfyiebcne ©cgenben begaben.

$ebe ©erbe beftcljt aus ©tuten, bereit güf)rcr ein ©engft

ift. 3c nadj bem Alter, ber ©tärfe unb bem WMl)c bcS lefctern

ift auch ^ S^W tet ©tuten größer ober geringer, fo baß atter

SBahrfdjcinIid)!eit nad) bic ©auptbebiugungen jur Anfammliing

eines ©aremS bie inbioibucllcn (Sigcnfdjaften bcS gührcrg fmk
Alte, erfahrene gieret sieben häufig bis fünfaig beliebten an

fid), währenb junge ©engftc fid) mit fünf bis $ehn ©tuten be*

gnügen. ©ehr junge, ober aud) nidjt glüdlichc ©engftc gehen

cinfam umher unb fönnen nur aus ber gerne bas ®Iüd ber

größern unb beooraugtem Üiioalen beneiben. $)ie leperii bc=

wachen aber auch auf$ ®ifcrfüd)tigfte ihre ©arcmS unb fpäljcn
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forgfältig nad) foldjen oerbädjtigen ^nbioibucn, benen ftc nid)t

erlauben, ftd) ifjrem $arem 311 naljen.

SBenn ber leitenbe $>engft bemerft, baß fid) ein anbercr

feiner £erbe nähert, bann eilt er feinem föioalen in fcottem Saufe

entgegen, fd)Iägt if)n mit ben $ufen, beißt ifm, unb bemüht fidt)

au« allen fträften, ifjn foroett mie möglich $u jagen. SefonberS

roüt^enb ftnb foldje kämpfe mäljrenb ber 33runft$eit, meiere nad)

Angabe ber SDfongolen im September beginnt unb roäljrenb beS

gangen SDZonatS bauert. $n biefer *ßeriobe werben bie 9ttännd)en,

mie es ja aud) bei fielen anbern Xf)teren ber gall ift, ungemein

eifcrfüajtig unb fampfbegierig, fo baß fie häufig abfidjtlid) ©egner

auffudjen. SÜ3ie man fagt, faßt bie SBurfgeit in ben SDiai. X>ie

füllen gel)en f)öd)ft roafjrfdjeinlid) ferjr f)äuftg an« üerfcfjiebcnen

Urfadjen unter, benn mir fatjen felbft in fcr)r großen gerben

nur einige junge Joelen, rocld)e beftänbig ifjren füttern folgten.

X)ie äußern (Sinnesorgane bcS (Sljulan ftnb au§gejeid)net

entmidelt; er f)at ein bemunbernSroürbigeS ®cfid)t unb eben foldje

©erud)8ncroen. $>iefe$ £f)ier 3U erlegen ift fetjr fdjmer; befonberS

ift bie« in ben Ebenen ber gatt. &m beften ift c$ aud) gerabegu

auf bie $>erbc los$ugef)en, roeldje ben 3agcr au
f fünffjunbert,

in fcltenen gälten aud) wof)l auf oierf)unbcrt ©d)rttt nafjen

läßt. 3n einer foldjen Entfernung fann man aber aud) bann

nidjt auf einen fiebern ©djuß redjncn, toeun man bie au£=

gegeidjnctfte 33üd)fe l;at, unb bie£ um fo weniger, als ber Sf)ulan

gegen Sßunben nidjt fct)r empftnblid) ift. SÖenn man ftd) in

einer offenen ©egenb befinbet, barf man nie in einen (Kraben

ober in irgenb eine Vertiefung fteigen, benn ber Sljulan fdjityft

in biefem Jalle fogleid) Skrbadjt unb entfliegt.
sJhir feiten

gelingt es in einer burdjfdjnittenen £)crtlid)fcit ftd) biefem £fn'ere

auf gtoeilninbert ober nod) meniger <2d)rittc gu naf)en, aber felbft

in biefem ftatte bleibt ber (Sljulan nidjt auf ber ©teile tobt,

menn tfjm bie ßugel nidjt burd)S ©etjirn, £cr3 ober föürfenmarf

gefjt. üftit einem burdjfdj offenen 5uße t>erftct)t er c£ nod) 311

laufen, fällt bann jebod) balb in einen (Kraben ober eine 95er*

tiefung, um ftd) Ijicr 31t oerfterfen. 9m 93equcmften ift es, bem

(Stjulan an ber £ränfe auf3ulaucrn, mie eS bie Scmotjuer ber

Ökgenb machen, meldje baS Jlctfd) biefcS £l;iere£, bcfonberS im

.£)crbfte, mo es fefjr fett 3U fein pflegt fefjr l)od; Jd)ä&cu.

Digitized by



$ufu*nor unb 3aibom. 369

$)er gefcheuchte $f)ulan fäuft immer gegen ben ©inb, wobei

er immer feinen grofjen, unförmlichen floöf ergebt nnb ben bünnen,

wenig behaarten Schwang üon ftd) ftreeft. 2öäf)renb beS SaufcS

folgt bie #erbe bem pfjrcr, inbem fte gewöhnlich eine fiinie

btlbet. 9?ad)bem fie einige f)unbert Schritt geflogen ift, Ijätt fie

an, brängt fidt) in einen Raufen aufammen, wenbet fidj gegen

ben (SJegenftanb, melier ihr ©Breden eingejagt $at, nnb fdjaut

einige 9Jeinuten in biefe föidjtnng. Sei biefer Gelegenheit tritt

bann ber $engft h^üor unb bemlifjt ftd) gu fehen, worin bie

Gefahr befteht. 2öenn ber 3äger nid)t aufhört oorwärts gu

fdjreiten, bann ftürjt fid) bie ßfjulanfjerbc abermal« in bie gludjt

unb fliegt nun fdjon bebeutenb weiter als baS erfte 9flal. 3m
Allgemeinen ift biefe« Xfyex jebodj gar nid)t fo üorfidjtig, wie

e§ bei ber erften SBefanntfdjaft mit ilmt ben Slnfdjein Ijat. S)ie

Stimme beS Gfmlan Ijabe id) nur jwcimal gehört; einmal als

ber §engft einige ©tuten, bie fid) oon ber £>erbe entfernt Ratten,

^erbeitrieb, unb baS ameite 9M als er mit einem anbern $cngfte

fämüfte. £)ie Stimme beftc^t aus einem bumüfen, ^entlief)

ftarfen unb abgeriffenen Gewieher, baS mit Schnarchen Oer*

bunben ift.
'

$>te Scwohncr üon $ufu*nor unb ber an biefe $roüin$

grenjenben ^rooin^ 3a tDam ftnb Mongolen unb &f)axa*

X anguten. £)ie Mongolen oon $ufu*nor gehören, wie bie

oon $Ua*fdjan, bem Stamme ber Aleuthen [ober Dlütfjen]

an; oon anbern mongolifd)en Stämmen leben fytx in geringer

8dfjl: £urguten, (£h a l<hnntongolen unb Qifyo'ittxi.

$)a ftet) biefe Mongolen unter bem ferneren $)rude ber £anguten

befinben, ftnb fie

'

(
bie Ausgeburt beS ganjen mongolifa^en Stammes

geworben. 3törer ?5^^fiognomic nad) ftnb fte fogar ben Xanguten

ähnlich, bod) ift ber allgemeine SluSbrucf ihres ©efid)tS ungemein

bumm, ihre Äugen finb matt, geiftloS, ihr Shnrafter büfter,

meland)olifch. 3" biefem SWongolen fteeft feine Energie, er hat

feinen Söunfct), unb Oerhält ftd) mit üiehifdjer ©letchgültigfeit

gegen ÄtteS in ber Söelt, aufcer gegen baS ©ffen. Selbft ber

2öan [Jürft] üon fufuntor, ein aiemlich oerftänbiger 3ftann,

fagte uns einft über feine Untertanen gan$ offenherzig, ba6 fte

nur ihrem fteuftern nach menfchenähnlid) , im Uebrigen aber

oöllig Zfykxe finb. „Üflan brauet ihnen nur bie 33orberaäf)ne

W*<wal«fi, 2>reiiä&rifle Weife. 24
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aus ber £>berfiefer $u fd)lagen, ftc aujjerbem nod) auf oier güfje

$u ftctten unb fte finb wirflid)e SRinber," fagte uns gegenüber

ber gürft t>on feinen Untertanen.

Die Mongolen oon $ufu*nor tyaben oon ben Stanguten

fogar bie £eben8weife angenommen, unb wofjnen oft, wie biefe,

in fd)waraen gelten
;
übrigen« vertritt, weiter vom See ab nad)

^aibam ju, bie giljjurte mieberum bie Stelle beS geltes.

3n größerer Stnaafjl als bie Mongolen leben bie Gfjara*

Sanguten in £ufu*nor; oon f)ier au$ Verbreiten fte fid) burdj

ßaibam, finb jebod) am bid)teften am obern Saufe beS gelben

gluffeS 3ufammengebrängt. §ier fjeiften fie (Saltiren, aujjer

melden nod) weiter füblid), näfjer ben Quellen be§ blauen gluffeS,

ber Sangutenftamm ber ©oltjfer lebt. Die Saltiren finb

9Ö?uf)amebaner unb befinben fidj im Sfufftanbe wiber (Hjina.

Die (0jara*Sanguten oon $ufu=nor finb nominell bem d)inefifd)en

Statthalter oon ®an*fu untergeorbnet , bod) nennen fie ben

Dalai=£ama oon Sibet iljren angeftammten $errfd)er, werben

oon eigenen Beamten regiert unb orbnen fid) nid)t ben SSorftefjem

ber mongolijd)en ßf)ofd)unate unter, in welken fte leben.

Die fpecielte 33cfd)äftigung ber <Sl)ara=Sangutcn, weldje am
£ufu=nor unb in ^aibarn leben, bilbet föaub unb Diebftaljl,

betten Imuötfädjlid) bie Mongolen ber ©egenb au^gefe&t ftnb.

Die Sanguten rauben iljnen nid)t nur if)r SSietj, fonbem morbett

aud) 9ftenfd)en ober füfjren fie als (befangene mit fid). Die

unglürflidjen Mongolen, bie Don -Wahir furd)tbare ^afen^er^en

ftnb, bürfeu fid) gegen bie Räuber fd)on be£f)alb nidjt oertfjeibigen,

weil oon ben Sanguten ein ®cfe$ gegeben ift, laut welkem ein

Mongole, ber einen tangutifdjen Sftäuber erlegt, feiner Familie

eine ungeheure ©träfe bellen mujj; wenn ber be3 -äftorbes

Sd)ulbigc arm ift, mufj bas gan3e (Sf)ofd)unat für ifm bie Strafe

erlegen. SBcnn biefeö oerweigert' wirb, tierfammeln bie Sanguten

eine au8 einigen ljunbert Biaxin beftef)enbe Stbt^eilung unb über*

äietjen bie Mongolen offen mit Ärieg. Dan! biefen ftraflofen

Raubzügen oerminbert fid) bie ,3af)l ber SWongolen am tufuntor

t»on Qafjr au %al)t unb es wartet ifjrer in einer nid)t fernen

3u!unft ber oötlige Untergang, wenn bie djineftfdie Regierung

ifmen nid)t nod) redjtaeitig irgenb welken Sd)u$ angebeiljen läjjt.

Die £ljara=Sanguten begnügen fid) jebod) nidjt mit Räubereien
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in ihrer nächften Umgebung, fonbern machen auch roeite ÄuS*

pge, 3. nach 2Beft»3aibam, um ihre Snbuftrie ju betreiben.

3>ie Räuber bttben gewöhnlich $u biefem 33ef)ufe fleine «b*

theilungen oou je^n Sflann, ton benen jeber ein 8lefert>epferb

,
mit ftd) am 3ügel führt; mancher nimmt auch wohl $wei SRefer&e*

pferbe mit, für ben ftaH, bag ihm unterwegs eins fällt, 23elabene

$amecle fcf)Ieppen RahrungSmitteloorräthe hinter ber $artie Ijer,

meldte oft gwei ober brei SDfonate für t^r inbuftrietles Unter*

nehmen ©erroenbet. Rad) ihrer £cimfef)r eilen bie Räuber, wie

e$ frommen SRenfdjen gebührt, ©ott für ir)re ©ünben ein Opfer

gu bringen. 3U biefem SBehufe eilen fte an ben $ufu«nor, wo

einige Dufcenb ÜJttongolcn bem gifchfange obliegen, faufen oon

ihnen bie gefangenen gifdje ober nehmen fte ihnen gelegentlich auch

mit (Gewalt ab unb laffen fte in ben <See.

$)te Räubereien ber £angutcn in $ufu*nor unb 3<iibam

haben, wie bie Mongolen angeben, oor etwa achtjig fahren be-

gonnen unb bauern oon ba ab bis jefct ununterbrochen fort.

$>ie chineftfehen (Statthalter üon ®an*Ju fahen unb fehen bis

jefct noch bem treiben ber Räuber buraj bie Jinger, ba fte oon

ihnen hierfür einen bebeutenben Tribut erhalten. ?llle tlagen

ber SRongolen bleiben unberüeffichtigt unb bie ©h<rca*Xanguten

rauben ungeftraft im gan$en Don Mongolen bewohnten Sanbe.

Ueber ben Urfprung ber (Sl;ara*£anguten unb ber (Slcuth*

Mongolen am $ufu=nor erjählt bie örtliche £egenbc SrolgenbcS.

23or einigen fjunbert 3ahren ^eote m Äutu»nor ein 35oIf

tangutifcher Äbftammung, Weldas ben Rauten ber £)guren
(oielleicht Ujguren? bodEj bie Ujguren ftnb nicht tangutifchen,

fonbem mongolifchen UrfprungS) führte, ber fiehre SBubbha's

anhing unb jur ©eetc ber rothmüfcigen ßamaS gehörte. £>ic

SBubbhiften oon STtbct ftnb nämlich in jwei ©ecten getheilt, Don

benen bie ßamas ber einen rotfje, bie ber anbem gelbe SWüfcen

tragen. $>er principielle Unterfchicb flwifchen beiben Beeten ift,

baß bie rothmüfcige bie (£f)c ber SamaS suläjjt, wäfjrenb bie

gelbmüfcige oerlangt, bajj bie SamaS im ßölibate leben. £>ie

Oguren höben nun beftänbig bie ßaraioanen ber frommen ^ßilger,

welche aus ber Mongolei nach £flffa fingen f angefallen unb

beraubt, unb ber $er*f$e? ber Aleuthen, ®uf d)\*Gi1)axi,

welcher in ber norbmeftlichen Mongolei regierte, entfenbete feine

24*
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Slrmee, um bie Räuber jur Sftuhe fingen. Die Dguren

mürben bcnn aud) thatfädilich tfyiU üernid)tet, tfjeilg aber öer=

fprengt unb entflogen in bie notbtueftUdjen Gegenben beö heutigen

Gan*fu, mo fie ftd) mit ben übrigen SSetoohnern öeroufchten.

%laä) ber Skfiegung ber Öguren fefjrte ein ST^cil be£

eleutr)tfcr)cn $cerc« nach Horben gurücf, mährenb ein anberer

ftd) im Gebiete üon Äufu*nor anficbelte; bie 9tochfommen ber

3nrücfgebltebenen bitben ben größten £heil ber jefcigen mon*

golifd)en SBeüölferung ber Gegenb. (Sinigc Imnbert @Ieutfjen

gingen jebod) nad) £ibet, roo ir)rc ^ad)fommen fuh 6tfl auf

800 gurten üermehrt §a6en, meldte in aa)t (£hofd)unate geseilt

ftnb. ÜDiefe SJiongolen leben fectyS £agcrctfett fübmeftlidj oom

v Dorfe 9ß a ü t f d) u , bas nahe am ©übabhange bes % a n * 1 a

»

(Gebirges, jtüölf Xagereifen üon Saffa unb an bem Sege liegt,

ruoldicn bie nad) £ibet üilgcrnben ©laubigen au$ ben nörblichen

Gegenben einfd)lagen. «Sie befaffen ftch bort mit $(cferbau unb

»erben oon bem Jlüfjchen Damjuf, an meinem fie ftdt) ange*

ficbelt haben, Damfufmongolen genannt.

9?ad) Angabe ber Segenbe gelang es nur einer alten

Dgurenfrau, nad) Vernichtung ihres ©tammcS burch bie Aleuthen,

mit brei fchnmngercn £öd)tern au entfommen unb mit ilmen an

ba$ rechte Ufer beS obern. S^uan^e gu gelangen. #ter ^aben

ihre £öd)ter brei ©ö^ne geboren, üon benert bie (£f)ara*£anguten,

ober mie fic fid) felbft nennen, bteSöanüf'Äoffum'S, ab*

ftammen. Diefe lefctcm, meiere üiele 3af)re füäter mteber nad)

$ufu*nor überfiebelten, waren Anfangs ben Slnfällen ber 2D2on*

golen au§gefe|t, als fie fidj jebod) hinlänglich oermehrt fetten,

begannen fie felbft $u rauben.

„SBenn bamals bie oerfluchten SBeibftücfe erfd)lagen morben

ttjären," fagten un£ bie biefe fiegenbe erjählenben Mongolen,

M fo mürbe es jefct feine ßhara»£anguten geben, unb mir mürben

in föuhe leben." 2Bie biefe Mongolen fagen, finb nun fchon

feit ber Änfunft ber Aleuthen in tu!u*nor acht Generationen

bahingefchieben.

3n abminiftratioer SBegiehung reicht bag Gebiet oon Shifu*

nor meit über ba$ %%oX be3 gleichnamigen <SceS tynauä. 3u
ihm gehört im Horben baö Cuellengebiet beS 2etung*gol, im

Süben alles Sanb bis an bie Grenje oon £ibet, b. f). baS
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gange JQueflengebiet unb ber obere Sauf beS <Efjuan<$e unb baS

bebtet tum Saibam, baS ftd) mett in norbmeftlitfjer föidrjtung

fungiert. 2>iefeS gange Gebiet ift tu 29 (Sf)ofd)unate geteilt,

oon benen fünf am redeten (mcftlidien) Ufer beS obern dfyian^t

liegen, fünf bie *ßroütng .ßaibam büben, bie übrigen gefjn aber

im SBaffm beS $ufu*nor unb am obern £etung*gol liegen. 2flit

Sfu£fcf}luß ber fünf (£f)ofdninate, meldte am regten Ufer beS

obern (£fman*cf}e liegen unb birect bem 9Tmban oon ©ining unter*

georbnet finb, beren SBemofmer aud>, nad) Angabe ber Mongolen,

faft ausfd)ließlid) aus £anguten beftefjen, ftnb bie anbem SBer*

maltungSgcbiete beS ©ebiets oon $ufu=nor gmeien ,8fün =

Sauen untergeorbnet unb gmar bem ^itt'iSfjai'SBan unb

bem 2ttur*©an. $eber oon ifmen oermaltet neungef)n &f)o*

fcfjunate; bem erfteren ift bie 23cvmaltung beS größeren Steife

beS meftlidjen ©ebieteS, bem gmeiten bie beS Heineren öftlidjen

übertragen.

^adjbem mir aus bem ©an *fu Gebirge §erau8ge!ommen

maren, geigte es ftd), baß unfere ßameele, crfd)öpft burd) bie

tReife burd) baS Gebirge, Durchaus gur ferneren $Reife untauglich

finb. <&lücffid)er ©eife gab es am $ufu«nor oiele ftameele, fo

baß mir of)ne <§>d)ttrierigfeit unb feljr billig unfere abgematteten

£f)iere oertauf<f)en tonnten, mobei mir nur 10 bis 12 San für

jebeS ©tücf gugafjlten. 3e^t maren mir mieber im SBeftfce oon

elf frifcf)en*$ameeren, aber leiber befanben fidj audj in unferer

£afdje feine Ijunbert San. SD^it einem fo toingtgen ®eIboorratf)e

mar an eine föeife nad) fiaffa nid)t gu benfen, menngleidj uns

anbere Umftänbe ^iergu feljr günftig maren. @S fam nämlidj

einige STagc nad) unferer Slnfunft am $ufu*nor ein tibctanifd)er

©efanbte gu uns, melier im 3afjre 1862 oom $>alai*£ama mit

®efd)enfen an ben 33ogbo»ßf)an gefanbt morben unb gerabe ba*

mals mit ihnen fjier angelangt mar, als ber $>unganenaufftanb

in ©an*fu begonnen ^atte unb ©ining oon ben Hufftänbifchen

genommen morben mar.
€
©eit jener Qtit, b. h- ootte gefjn $af)tt,

lebte btefer ©efanbte am $ufu»nor ober in ber ©tabt $)onftjr,

ba feine SWöglidjfeit oorfjanben mar nad) *ßefing gu gelangen,

er auc^ »tyt magte, nach &affa gurüefgufehten. ÄlS er erfuhr,

baß oicr SRuffen burd) bie ÖJegenb gereift finb, burd) meiere er

mit einem Gonooi oon f)\mtext 2flann nid)t gu reifen magte,
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fam ber tibetanifdje Gefanbte, um, wie er felbft fagte, „biefe

ßeute au fef>en".

tiefer Gefanbte, Samens ®ambt)*nanfu, geigte fidj

uns gegenüber als einen fe^r freunblid>en unb auoorfommenben

2ttenfd>en unb offerirte uns feine Dienfte in Saffa. ®leid>aeitig

t»erftd)erte er uns, bajj ber £)alai*£ama fef)r gern Muffen bei

fid^ fetyen wirb, unb ba§ wir eine fef)r freunblidje Aufnahme in

ber $auptftabt beS tibetanifdjen ©errfdjerS finben werben. Sötr

l;ord)ten mit Söetrübni)} biefen 33er|td)erungen, ba wir mufjten,

ba§ einjig ber Langel materieller SWittel uns ^tnbert, ins Qnnere

Tibets einzubringen. SÖirb ftd) balb wieber einem anbern SReifenben

eine fo günftige Gelegenheit barbieten? Unb wie m'cler neuer

Opfer wirb es bebürfen, um biefeS 3iel erreid)en, bas jefct

mit oerfyältnifimägig geringen SD^ittctn erreicht werben fonnte.

SBenn mir taufenb San Gelb gehabt hätten, fo mären mir ftcf)er

nad) Saffa gefommen unb hätten öon hier aus bie föeife an ben

©ee £ob=nor ober in eine anberc Gegenb machen fönnen.

£ro|bem wir burd) bie Sage ber 2)inge geawungen waren, bem

Gebanfen an eine SReife nadf) Saffa $u entfagen, entfdjloffen mir

uns bodj, fo weit mie möglidf) oorwärts au gehen, ba mir ja

fehr gut mußten, melden ©ertf) bie (Srforfc^ung jebeS meitern

(Schrittes in biefem SBinlel &fienS für bie SBiffenfd&aft hat.

2öir nahmen mie früher ^toei Jühver an unb erhielten

fotdt)c oon ben mongolifdjen, manchmal auch oon ben tangutifä^en

dornen (Beamten), theilS für ®efd)enfe> ttjeils aber auch, inbem

mir uns auf bas ©djretben bes £fd)eibfener £)omren an ben

2Jhn>fafaf unb auf unfern geringer föeifepajj beriefen, in meinem

gefagt mar, baß fid) bei uns a^ei 9ttenfchen, Untertanen beS

himmlifchen föeid)eS, im £>ienfte befinben. $>iefeS mar für ben

gall in ben $afj eingetragen morben, ba& mir mirfltd) atüci

ÜRongolen ober (Sfn'nefen finben; auf ben föatf) bes £fchetbfener

$)oniren behaupteten mir, baß bieS ein 33efef)l fei, uns güfjrer

au geben unb erhielten foldje aud) t^atfödtjltd^ in $ufu*nor unb

3aibam.

(Siner ber 5üf)rer, meiere mir am Äutu*nor annahmen, mar

einft etatsmäfjiger Santa im Älöjter ©umbum, bas gegen

breifjig Kilometer füblid) oon ber <5tabt ©ining liegt. DiefeS

Älofter, eines ber bebeutenbften in ber lamaitifdjen Seit, ift auf
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ber Stelle erbaut, mo ber Reformator be« bubbljaifd)en Glauben«,

£>fon*$am, geboren morben ift. fiaut ber S3erfid)erung ber

Subbfjaoerefjrer f)aben oiele ©unber bie gro&e $eiligfeit biefe«

Cannes befunbet. <5o ift au« beut ©oben, tu meinem ba«

^embdjen, ba« ilmt gleid) nad) ber ©eburt angesogen morben

war, oergraben mürbe, ein Saunt ermad)fen, beffen Slätter mit

tibetaniid)en Suajftaben befdjrieben finb. tiefer Saum befinbet

fid) nod) bi« jefct tu einem befonbern §ofe oon ®umbum unb

bilbet ba« |>auötl)eiligtfmm biefe« tlofter«. $)ie Mongolen

nennen ben Saum rf
@anba*moto", aber ebenfo nennen fie

aud) ben baumartigen Sßadjljolber unb im Allgemeinen jeben

guten Saum, ©o jagten ftc S., al« fte bie 9iuf3f)ol3fd)äfte

unferer Südjfen ober unfern eigenen haften fafjen, fie feien au«

„©anba-moto". 9iad) Angabe be« Santa«, ber unfer 5üt>rer

mar, erinnern bie Slätter be« ^eiligen Saume« burd) if)re @rö§e

unb gorm an bie Stätter unferer fiinbe. £>ie ttbetanifä^en

Sudjftaben merben natürlich oon ben Santa« gemalt, ober burd)

bie ^antafte ber innig ©fäubigen oeröotfftänbtgt. Der Saum
gehört alter ©af>rfcf)emlid)feit nad) irgenb einer ber ^ßrootnj

@an*fu eigentümlichen (Gattung an, ba er unter freiem Gimmel

mäa)ft, alfo ba« bortige rauf)c ßlima oerträgt. Söenn er aber

oon alten Subbf)iften für ^eilig unb einzig in feiner Art erflärt

wirb, fo ift bie« nod) fein Scmei« für feine Originalität, fjinben

mir benn nid)t fo mandje oernunftmibrige Annafmte, fo mannen

Aberglauben in Suropa!

2öenn mau aber ben üftongolen ifjrcn (Glauben an ben

SBunbcrbaum ücr3ctf)cn fann, fo fdjeint e« mir, ba§ e« bem

2ttiffionär £uc nid)t $uftanb, oon beut tibetanifd)en Alphabete

auf feinen blättern $u fpred)en, ba er bod) fagt, bajj er biefe«

Söunber mit eigenen Augen gefefjen, unb tro(jbcm er Anfang«

einen Sctrug feiten« ber Santa« oorau«gefefct f;at, ftd) cnblia)

felbft oon ber 9Birflid)feit biefer übernatürlichen @rfd)einung

überjeugt ^aben miß. (Huc, Souvenir d'un voyage dans la

Tartarie et le Thibet. £f). II. @. 116.)

©umbum ift aud) burd) feine mebicintfdje Schule berühmt,

in toeldjer junge Santa« unterrichtet merben, bie ficr) fpäter mit

bem feilen oon Traufen befajfen. Qm ©ommer machen bie

(Sdiülcr einen Au«flug in bie beuadjbartcn (Gebirge unb fammeln

Digitized by Google



376 GlfteS Äapitcl.

bort $flan$en, auf bcrcn §eilfraft bie ribetanifcfye Siebtem

§au^)tfäc^Iicf) Baftrt. £)iefe (entere enthält natürlich red^t otel

(Sljarlatanerte unb STberglaubcn, bod) giebt eS Ijier aller Söafyr*

fd)einliefeit nad) aud) foldje gufätttg unb auf bem Söege ber

(£rfaf)rung gemalte (Sntbetfungen, meldjc ber europäifcfyen SGBtffcn*

fdjaft unbefannt ftnb. @£ fd^cint mir, bafc ein Slftenfd), ber

fpecieH mit ber SKebtcin oertraut ift, I)ier feljr njerttjooffe @nt=

bedungen machen fönnte, wenn er alles SrnfteS bie Heilmittel

erforfdjen mürbe, beren fid) bie tibetanifd)en unb mongolifdjen

STer^te bebienen.

CSin tibetanifdjer yama-?lr5t.

(9kdj einer $I)otograpljie beä 93aron3 üon Dftcn*©acfen.)

3n früheren Reiten gab es in ©umbum gegen ftcbcntaufenb

Warnas
; jefct ift ifjre 3aW au

f ettiicjc §unbcrt gefunfen, naa>

bem bicfeS Älofter burd) bie Dunganen jerftört morben ift, bie

nur ben $aupttempcl mit bem ^eiligen SBaume oerjdjont Ijaben.

S)er 9tuf)m btefeg JDrteS ift jebod) fo groß, bafj alles, n>a3

gerftört morben ift, of)ne ^rocifcl fcalb mieber neu Ijergeftetlt

merben mirb.
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SBon unfcrm ÄuSgangSpunft am norbmeftlichen Ufer be«

$ufu*nor führte unfer 2Beg Anfangs am nörblichen, foäter am
mcftlt^cn Ufer hin. ftachbem mir einige Heine glüßchen über-

^ritten Ratten, famett mir enblia)
N
an ben größten Zufluß beS

Shifu*nor, an ben % u d) ai n * g o I , melier im 9ton*fdwn*®ebirge

entfpringt nnb nacf> ber Behauptung ber Mongolen gegen

400 Kilometer lang fein fott. JDer untere Xtyil biefe« gluffe«,

b. h- ber über melden ber Söeg nach £ibet führt, ift

gegen breißig Steter breit unb fann faft überall burchmatet

merben. Qm Sttlgcmeincn ift ber S3uchain*goI ein gluß öon

fef)r befcheibener Sebeutung unb mit um fo größerem ©rftaunen

lafen mir am Ufer be£ 33ucf)ain*gol felbft bie SBefcfjreibung be3

SJHfftonärö $mc über baS fürchterliche Ueberfefcen ber tibetanifchen

$aramane, mit melier er nach £ibet reifte, über bie 3 ro ö I f

Wrme btefeS gluffeS. 9toch ben SBorten be8 Jäters nannte

feine Üieifegefcfffchaft ihren Uebergang über ben 23ua)ain*gol

einen äußerft glüeflichen, ba üon äffen 9ttitgliebern ber Karawane

nur ein 2#enfdj einen guß gebrochen f)at, auch nur gmei $afs

ertrunfen ftnb. Erofcbem ift bort, fco bie (Straße nadt) £ibet

über ben gluß führt, im (Jansen nur ein Ärm unb in biefem

pflegt nur SBaffer mährenb ber föcgenperiobe 3U fein; ber gluß

felbft aber ift fo fetcf)t, baß in ifmt mof)l ein $a[e, aber fein

fo ftarfeS Xt)kx, ba$ noch nebenbei fo ausgezeichnet fehnnmmen

fann, nne ein ?)af, ertrinfen fann. JJm SWä^j beS folgenben

Qafjres oerlebten mir einen gangen üftonat am untern Saufe

be£ 23ud)ain*goI unb erinnerten uns ^äufig, menn mir am Ufer

be$ gluffeS gingen, um SBögel ju fließen, an bie (Srjä^Iung

Imc'S oon bem fürchterlichen gluffe, bura) meldten mir mährenb

einer einigen Qagb ftufcenbe oon Sttalen gehen mußten.

^wc'S eigene Sorte lauten: ,,©ecf)8 £age nach unferer

Wbreife mußten mir ben 33ud)ain*goI pafftren. @r entfpringt

im 9fam*fchan=®ebirge unb ergießt fief) in ben blauen (See, ift

nid^t tief, aber in jmölf unmett t)on einanber ftrömenbe Slrme

geseilt, bie jufammen eine breite oon einer guten SÖegeftunbe

haben, in ben erften 5trm gelangten mir noch oor £age3*

anbruch; er hatte eine Gcisbecfe, aber fie mar nicht ftarf genug,

um uns 3U tragen. $ie ^ferbe mofften nicht oormärt«, bie

2)af3 mürben unruhig unb es entftanb im fcunfel ber 9todt)t
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eine ungeheure Verwirrung, ©üblich gelang e8 einigen Leitern,

ihre $ferbe oorwärts %xl bringen; fie jerftanqjften mit ihren

§ufen ba8 Eis unb nnn folgte fttteS im bunten fcurdjeinanber.

Unb baffcl6e gefd)ah bei jebem glugarme. Sei SlageSanbruch

ftctfte bie „Ijeilige ©ejanbtf^aft" nod> im ©affer, Eis unb

<Sd)lamm; nachher fam fte wieber auf« £rodene, aber mit ber

*ßoefte war es nun oorbei. SllleS jubelte unb münfdjte ftc^

©lud, bajj ber Ucbergang fo oortrefflich üon ftatten gegangen

fei; benn nur ein Üttenfch fjatte ein Sein gebrochen unb nur

gtoci 9)afS waren ertrunfen." (Huc, Souv. d'un voyage dans

la Tartarie et le Thibet. £{)• II. ©. 203.)

$)aS Z^al beS 93ud)ain*gol f)at eine breite üon 12 bis

15 Kilometer unb auf iljn folgt fogleidj ber h°he ®cbirgSrüden,

weldjer fid) füblidt) oom $ufu=nor unb oon hier aus nod), nad)

ben SutSfagen ber Bewohner ber (Segenb, gegen 500 Kilometer

in weftlicher Dichtung ^inaiel;t. $d) werbe biefen ®ebirg3rüden,

in Ermangelung eine« localen tarnen«, ben „<3üb*tufu*norer ,J

nennen. (ES ift auffaflenb, bafe £mc biefes ungeheuren Gebirge«

ntd)t mit einem Sorte gebenft.) $)urdj biefe ^Benennung werbe

ic^ ifa ^on bem norb*fufu*norer SKüden, b. h- ^otn ©an^fu*

Gebirge untertreiben, mit bem er fi<f> wahrjdjeinlich in feiner

weftlidien Verlängerung oerbinbet.

2Bte bas im Horben beS $ufu*nor fid) Ijinjiehenbe (Gebirge

bas 18 affin beS ©eeS oon bem gebirgigen, feuchten unb walb*

reichen ©ebiete oon ®an»fu fd)etbet, ebenfo bient auch öer fü&*

fufu*norer dürfen als ©ren^e jwifchen ben fruchtbaren ©teööen

beS blauen <5eeS unb ben ©üften, weldje fid) nach ßaibam un*>

£ibet hingehen, $)ie $ftorbabf)änge biefeS Gebirges erinnern

aud) thatfächlich noch 9a"3 a" Daö ®an=fu*®ebirge, fmb größten*

theilS mit (Sebüfd) unb nieberm Salbe bebedt unb ftnb reich

an Saffer unb au^gejeichneten Siefen, währenb ber ©übabljang

beffelben (SJebirgSrücfenS ganj ben Eharafter ber mongolifchen

(Gebirge $at. £)ie lehmigen Abhänge finb fyitx gröjjjtentheite

fahl, ober bodj nur feiten mit bem baumartigen $Bad)holber*

ftraud)e bebedt, bie Flußbetten finb wafferleer, oon ben herrlidjen

Siefen ift auch w<$t emc @pur. SllleS biefeS ift baS Zi)ox gu

ber wäften Ebene, welche fid) an ber ©übfeite biefeS (Gebirges

hinzieht unb ganj unb gar an $da*fchan erinnert, kuf bem
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jafsigen £ef)mbobcn ocgetirt nur bcr Dmüfun, bic 33ubar»

gana unb bcr (Sfjarmnf, erfd)eint bic (£l)ara»fulta unb ba« Sfjolo*

bfd)oro, mcld)c immer burd) üjre Slnwefenfjeit bic größte Sübfjeit

bcr ©üftc be^cidinen. #ier aud) befinbet fid) bcr Sal$fee

Dfd)aratai*babaffu, beffen Umfang gegen uier^ig Kilometer

beträgt. Das auSgeseidmetfte Saig liegt auf bicfem See in

einer <Sd)id)t, bic eine Dide bt£ 32 Zentimeter Ijat; am Ufer

überfteigt fic jebod) nidjt bic 2ßäd)tigfcit oon 2 1

/, Zentimeter.

25on f)ier wirb baö <Sal$ nad) Donfnr gcfd)afft; jur #uffid)t

über bie Arbeiten bei ber (Gewinnung be3 ©algeS ift ein befonberer

mongolifd)er Scamter angeftettt. (Söemerfensmertf) ift, bajj an

Ort unb ©tette für eine Äamecttaft ^alj awei $ätfd)en (gegen

125 ®ramm) ®uamjana, eine S(rt aus £eig bereiteter

gabennubeln, gegeben wirb, «m Äufu*nor bient übrigen« aud)

S3uttcr als furStjabenbe SDcunae.)

Die wüfte Zbcne, auf weldjer fid) ber foeben befdjriebene

(Salsfcc befinbet, f)at eine breite oon 30 tilometer unb sie^t

fid) weit gegen Cften f)in. Sic ift im «Horben burd) ben füb*

fufu*norcr (MtrgSrüden unb im ©üben bura) einen anbem,

bicfem parallel laufenben begrenzt. 3m SÖeften oom Dfdjaratai*

babaffu Bereinigen fiä) beibe (Gebirge balb.

9fid)t weit oon biefer Bereinigung ber beiben ®ebirg$rüdcn,

beim Austritte au§ bem engen £f)ale, ba$ bas Jlüfjdjcn

Dnlan*gol bilbet, liegt Dulan*$it (wo fid) ein Heine«

ßlofter befinbet, worauf ba3 Söort ßit, tiraje, fjinbeutet).

|>ier ift bie Refiben$ be« Qm*ä)ai*$San, b. f). be3 Regenten be3

öftlidjen STffeilS oon Äu!u»nor. grüner refibirte biefer gürft

am Ufer beS $ufu*nor, aber bie ununterbrochenen Räubereien

bcr £anguten nötigten if)n, in entlegenere ©egenben $u gießen.

28ic bebeutenb biefe Räubereien finb, erhellt barauS, bag bie

Räuber biefem dürften allein innerhalb brei Qafjren 1700 $ferbe

entwenbet haben.

Der ©an oon Äufu*nor ift ein 3af)r oor unferer Slnfunft,

b. i. im 3af)re 1871 geftorben. gür ®cbete $u feinem Seelentyeile

mürbe an oerfd)icbene Älöfter 1000 Stüd oerfdjiebenen 93ief|g,

barunter allein gegen 300 9)af§ gegeben
; aufeerbem mürben $u bem*

fclben «ßwede einige fjunbert San ©über nad) £ibet gefenbet. Sein

Rad)folger mar fein ältefter ©ofm, ein swanjigjätjrigcr Jüngling,
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roelcf>er jebocf) in feiner SSJürbe Don ber d)incfifdt)en Regierung

nodj mä)t beftätigt mar, fonbern nnter ber 23ormunbfd)aft feiner

Sttutter, einer nod) aietuli<$ jungen unb energifd^en grau, regierte.

Seibe SBane öon £ufu*nor finb übrigen« bem «mban öon ©uting,

b. f). bem ©ouüemeur üon ®an*fu untergeorbnet. ©omof)l bie

gürftin, als and) ben jungen durften trafen wir am <Sec

£>fd)aratai*babaffu ; fie reiften in (Sefctjäften nadt) Donfyr. Der

junge gürft betrachtete uns nur mit ftumpfftnnigcr Neugier; aber

bie gürftin forberte unfern SWeifepafc unb fagte, nachbcm fie if)n

gelefen hatte, au ben ihr naheftef)cnben ^ßerfoncn : „Dicfe 9ttänner

finb oieUcia)t üon unferm 2flonarchen ^er gefenbet morben, um
$u fehen, mag I;ier oorgeht, unb um ihm hierüber zu berief)ten."

hierauf befahl fie, uns güfjrer gn geben unb mir Rieben oon

einanber, nachbcm mir uns meniger als eine f)albe ©tunbe ge=

fct)cn hatten.

Sfber ein freubiger (Smpfang mürbe uns in ber SRefibenj

beS 3in*cf)ai*2Ban oon feinem Onfel au £f)eil, ber feinem ©ruber*

fofjne in ber Regierung fcehülflict) ift. tiefer Dnfcl, ein £igen

feiner ^rofeffion nach, hatte oormals fein eigenes tlofter, meines

jeboct) Don ben Dunganen jerftört morben ift. Der £igen mar

einige Sftale in $e!ing unb Urga gemefen, mo er Muffen gefeljen

hat. Qm Allgemeinen bemieS er ftd) als ein ausgezeichneter

9ftenfch, unb fanbte uns, nachbcm er unfere ®efd)enfe erhalten

hatte, als ®egengcfchenf eine Heine Qurte, meiere uns in ber

golge in £ibet ausgezeichnete Dienfte geleiftet l>at. Stm an*

gencfjmften mar es uns jebod), bafe ber $>igcn feinen Untertanen

oerbot, ofme ein ©efcf)äft au fjaben, in unfer au gehen, fo

baj? mir, baS einige SWal mährenb ber ganaen Dauer ber

pebition, in ber 9Räf)e eines belohnten CrteS ruhig leben tonnten.

SUjatfächlich mar aber auch bie ^ubringlichfeit ber Semofmer

bes SanbeS bie fdjmerfte Saft, meiere mir mährenb unferer Steife

Dom erften bis aum legten ©abritte au tragen hatten. Ueberau*

fam baS SBolf, um uns mie ein SÖunber anaugaffen, unb menn

mir auc^ gemöfjnlid) im abgefüraten Verfahren baS ^auSrcdjt

brauchten, um bie ungebetenen <$äfte loS au merben, fo maren

mir boch genötigt, fomof)l bie mongolifd)en, als auch °*e tangu*

tifchen Beamten au empfangen. SBefonberS häufig mürben biefe

öefuetje, als mir auf ben Äu!u--nor au reiften, als fi<*) baS ®t*
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nicht oerbreitet fyattt, bajj t>icr nie gefefjene 3Kcnf^cn , unter

benen ein gro&er ^eiliger bes Hbenblanbes
, erfdjienen ftnb,

meldte nad) fiaffa reifen, um bie SBefanntfchaft beS £alat*£ama,

beS großen $>eiligen beS SWorgenlanbeS, $u machen. SÜS Urjadje .

biefer ^romoöirung sunt £>albgotte biente oor allen fingen

unfere föcife burd) <3ton*fu, baS oon Räubern bidt)t gefüllt mar.

Weiterer ©runb mar bas «Schieten aus nie gefehenen (Semehren,

bie JJagb auf Spiere, meld)e mir f)äufig aus feljr großer @nt*

fernung erlegten, baS ©d)ie§en oon Sögeln im Sluge, baS *ßrä*

pariren oon XtykxfeUtn, enblid) aud) baS geheimnifjooffe $\d

unferer 9fteife, — btefes SlllcS oeranlafjte bte Seoölferung ber

®egenb," uns als befonbere, munberbare 9ftenfd)en $u betrad)ten.

9lls nun fogar oiele Eigenen, ja fogar ber tibetanifdje ©cfanbte

felbft 3U uns famen, glaubte bie Seoölferung einen oottfommencn

Semeis für tt)rc Üfluthmafjungen ju haken, unb es befeftigte fid)

enbgültig bie «Meinung, baß id) ein großer £ h t) b i l g a n , b. h-

ein ^eiliger, fei. fciefe Annahme mar uns tfjeilroeife fef)r nüfc=

lid), ba ber föuf eines ^eiligen uns bie föeife erleichterte, unb

uns bis su einem gemiffen ®rabe gegen oerfd)iebcne Unannelmt*

lidjfeiten fd)üfcte. Änbererfeits fonnte id) mich aber aud) nicht

bem (Srthetten oon ©cgen, $Baf)rfagen unb anbern unfinnigen

gorberungen entgie^en. £anguten mie Mongolen famen oft

haufemueife fjerbei, nidjt allein um uns, fonbern auch um unfere

üöaffen anzubeten, unb bie dürften ber (Segenb brauten ihre

£inbcr 3U mir unb baten mid), ihnen meine $änbe aufzulegen

unb fie fo fürs ganje fieben ju fegnen. SllS mir nad) Man*
Äit famen, oerfammelte fid) ein |>aufe oon ungefähr aroei^unbert

3ftenfd)en, meiere ju uns beteten unb hierbei am Söege nieber»

fnieten.

S5or benen, meiere bie 3ufunft erfahren mottten, mar es

unmöglich 8" entfliegen. Sflan fam $u mir nidjt allein, um fein

fünftigcS Sdudfal $u erfahren, fonbern auch über ben Verbleib

eines oerirrten (Stüdes Sief), einer oerlorenen «Pfeife u. f. m.

SCnffcrjlufe gu erhalten, ©in tangutifcher gürft »erlangte alles

(Srnftes ein aWittel, mit beffen $ülfe feine unfruchtbare grau

fruchtbar werben unb minbeftenS einige Äinber $ur SBelt bringen

fönne. £)ie Slwra * ^unguten , bie beftänbig am $ufu*nor ihre

Räubereien treiben, magten es nicht nur nicht unfere Äaramane
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anzufallen, fonbern Nörten fogar auf, in ben ®egenben au rauben,

buraj rnelc^c mir reiften, attefjr als ein 2flal tarnen bie mongo*

Itfdjen Jürften, ^ SSorftetjer ber (£f)ofd)unate, 3U un£ mit ber

Sitte, fte gegen bie Unfälle ber S^ara»Sanguten ^u fdjüfcen unb

ben Ie|teren angubefef)len , ifmen ba« geraubte 33ielj jurücf gu

geben.

SRongoIifcfje ^rinjeffin üon uorne. 3)tongolifcf}e ^rinjcfftn von hinten.

(9?ad) einer ^fjotögrapljie be« SBaron« Don Dflcn=Sacfen.)

£)er 9tymbu3 unfere« tarnen« überfteigt jeben glauben.

©0 j. 33. Iief3cn wir beim Jürften üon 3a^am > a^ wir «ac^

£ibet gingen, einen überflüffigen <2ad mit £)famba guriief; als

biefer ifm in 23erroaf)rung natmt, fagte er uns üotfer ftreubc,

bajj biefer <5acf nun fein gange« Gljofäjunat gegen bie Sftaub*

anfalle ber Xangutcn fd)ü£en mirb. %\§ mir brei üttonate fpäter

mieber gu biefem dürften gurüdfefyrten , fdjenfte er uns foglcicrj
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jwei Rammet au« >Danfbarfeit bafür, baß ftdj wäfjrenb biefer

ganzen ^ett in feinem (£f)ofd)unate nid)t ein einiger Räuber ge*

^eigt f)at, au« bloßer ftuxfy, einen öon ben Muffen $uxüd*

gelaffenen ©egenftanb ftefjlen $u tonnen. Un(ere gül)rer, ja fogar

manchmal aud) anbere 2ttongolen, fammelten befdjmufctc SBlätter

eine« alten Sucres, meldje wir bei gewiffen Gelegenheiten weg*

warfen, unb bemalten fte forgfam auf, inbem fte fagten, baß

fic ben Räubern, wenn fte erfajeinen, biefe ölättcr al« 6d>ufc*

fdjriften, bie fte öon ben Muffen erhalten Jjaben, feigen werben.

£>ie wiberftnnigften (Sraä^lungen über unfere $Wmad)t würben

in $ur« gefegt, ©o war überall ba« ®erüd)t verbreitet, baß,

obgleid) unferer nur üier ftnb, im galle eine« Angriffe« auf ein

SBort öon mir taufenb Sftann erfcr)einen unb für mid) fämöfen.

5lußerbem würbe überall behauptet, baß id) über bie Elemente

gebiete, 33iel) unb 3^enfd)en erfranfen (äffen fann u. f. w. u. f. w.

$d) glaube gewiß, baß faum einige $af)re »ergeben werben unb

unfere Dteife in jenen ©egenben wirb gur fiegenbe geworben fein,

weld)e bie ^fjantafte mit oerfd)iebenen ^utljaten au«fdmtüden wirb.

$1« idf aum ©eiligen ernannt worben war, würbe mir aud)

gleichzeitig bie 9tolIe eine« Sirate« aufgebrungen, beffen STitel td)

übrigen« fdjon mäljrenb ber erften Monate ber Steife erhalten

l)abe. - $>ic Urfad)e au btcfer Slnnafjme war ba« ©ammeln öon

^flan^en unb einige glüdlid) öou>gene ©eilungen Dom gieber

mittel« Gljinin« überzeugten bie Mongolen enbgültig öon meiner

Scfäfngung al« 5lrjt. 9tun manberte mein 9iuf al« gefdjidter

3tr$t mit mir burd) bie gan^e 3JJongolet, ©an*fu, $ufu*nor unb

3atbam. Qn ben beiben letztgenannten ©egenben erfcfn'cnen bc*

fonber« öiele Äranfe mit ben üerfd)iebenften Hebeln, befonber«

aber öiele grauen.

$)a id) burdjau« feine mebi^ttttferjen Äenntniffe befaß, aud)

nur über einen fer)r windigen SBorratl) öon Heilmitteln oerfügte,

überbic« Weber Seit nod) Suft Ijatte, mid) mit ben ju mir fom*

menben tranfen au befaffen, fjabe id) gewöf>nlidj ben größten

Gf)arlatani«mu«, ber je in ber mebiainifdjen SBelt aufgetaucht ift,

ben 99aunfd)eibti«mu«, angewenbet, weiter bcfanntlidt) ba« ©eilen

öon allen £ranff)eiten mittelft «Steden« ber ©aut burdj ein Sünbcl

öon Nabeln, bie burd) eine geber in Bewegung gefegt werben,

unb (Einreiben« ber geftod)enen ©teile mit einem gan$ befonbem
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Oele, prebigt. Äl8 ob ia) eine SBorahnung oon bem 9hifcen ge*

habt hätte, ben mir ein folc^ed ^nftrument bringen wirb, ergriff

id) e$, nm e$ mit auf bie föeife $u nehmen. SBenn ber fcoctor

•23aunfd)etbt, ber ©rfinber biefer fo zauberhaften %xt beS £eilens,

nod) am fieben ift, fo fann er ftolj fein, bafj feine Erfinbung.

bie Semohner oon $ufu»nor in (Sntsücfen öerfe&t hat, meiere bie

Nabeln mit ber @öringfeber als ^eiligen ®egenftanb betrachteten,

ber aller SBar)rfc^einIict)fctt nad) oon SBubbha'S eigenen §änben

angefertigt worben ift. Qn ber golge unb $war fcfjon währenb

ber töüdreife fyabz id) biefeS ^auberinftrument e*ncm mongolifdjen

gürften gefdt}enft, welcher ftd) gleich in feiner Slnwenbung ba*

buref) 5U üben begann, baß er bie Operation beS 33lutlaffen3 an

feinen oollfommen gefunben ^bjutanten 001130g. ,

Unter ben Mongolen finb am ^äufigftcn folgenbe $ranf=

Reiten $u finben unb am allgemeinften verbreitet : <&\)p1)ili$
f
§aut-

ausfrage, Verunreinigung bes 3flagcn3, Verlegungen unb 9tf)eu=

matiSmuS. CDtc Iäctjerlictjftcn Erzählungen über bie Entftehung

biefer tranfheiten nehmen fein Enbe. <öo oerficherte 3. S. ein

©nphiliSfranfer, bem fct)on bie !Rafc faulte, baß fidt) ihm ein

SBurm in biefelbe eingeniftet r)at, ber r)crau«gefcr)afft werben

müffe. ©ine grau, bie fidt) burch übcrmäjjigen <3$emifj oon

$)famba ben 9flagen oerborben hatte, fagte, baß ihr ein 3^fen
in bemfelben wachfe; ein ftugenfranfer oerficherte, bafj ihn böfe

Stugen behebt haben u.
f.

w.

$)ie Äranfen begnügten fidt) jebodt) grögtent^eitd nicht mit

bem Slpplicircn be§ 23aun}d)eibtiSmuf allein, fonbern baten immer,

ihnen aud) 9)2ebicin gum (Seniefjen ju geben. 3n biefem Jalle

mürbe ©lauberfalj, ^feffermin^tropfen unb ©obapuloer ange«

wenbet. Manchmal ereignete e£ ftd), bafj, um nur bie öittenben

los 3U werben, aflagnefta gegen ben ©taar gegeben mürbe. Diefc

inneren ®aben hörten jeboa) in ber Jolge, als unjere TOebi^in*

oorräthe erfchöpft waren, gan^lid) auf unb ber ©aunfcheibtismu*

allein bientc rühmlichft faft bis an« Enbe ber S^pebition.

Qu einer Entfernung von $met £agcreifen oon ber föeftbenj

beS ,3in*chai*2öan enbet bie (UebirgSgegenb, welche oon ben 2luS*

läufem beS füb--fufu*norer (SebirgSrüdenS burchfehnitten wirb unb

weiterhin sieht fidt) bie wie ein £ifch glatte Ebene oon 3aibam,

beffen abminiftratioe ©renje ftd) fünfunbärnanjig Kilometer in
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fübmcftlidjer 9ttcf)tung oon Dulan>$it ^insie^t. Dtefe ebene ift

im Horben butcf» bic meftlicf)e Verlängerung be« füb*fufu=norer

föücfen«, im ©üben burdj ba« tt&etamfd&e GJebirge S3urcf)an*

S8ubbf)a unb im £)ften buref) bic SBergterraffen , meiere biefe

Betben Gebirge mit cinanber oerbinben, fa>rf begrenjt. Qm
SBeften #tf)t ftd) biefe (Ebene in unbegrenzter gerne am £ori*

gonte f)in unb cnbet, nrie bie Veroofjner ber (SJegenb fagen, am
See £ob*nor.

Die @bene oon ^aibam, meiere aller ©atyrfdjetnltdjfeit natt)

in einer nicf)t fernen geologifdjen *ßeriobe ber 23oben eines un=

geheuren ©ec« geroefen ift, ift burdjroeg ein Sftoraft, beffen ©oben

bermafjen mit ©alj gefcfjroängert ift, bafc btefe« ftettenroeife als

(l 1
/* bis 3 Zentimeter) biete ciöät)nticr)c ©cfjidjt auf iljm liegt,

ferner finbet man fjier fet)r Ijäufig ©ümpfe, Heine glühen unb

eben }o fleine ©een; im tueftlid)en Efjeile biefer ®egcnb, unb

$mar im Sf)of^unate #urlnf, beftnbet fidt) ber grofje ©ee

(Sf)ara*nor. Der größte aller ftlüffe ift ber ©ajan*gol,
melier ba, mo mir i^n (über feine ©isbeefe) Übertritten Ijaben,

460 9tteter breit ift. ©eine Siefe ift jebod) nid)t beträajtlia)

unb beträgt f)öcf)ften« einen Stteter. Der ©oben be« SBajamgol

ift fumpftg unb lefjmig. Die Mongolen fagen, baß ber Vajan*

gol bem See 5Eolo*nor entftrömt, melier am JOftranbe be«

Gebirges S3ura)an * SBubbfw liegt, unb fief), nacf)bcm er gegen .

300 Kilometer geftrömt, in ben «Sümpfen ©eft^aibam« üerliert.

Der faljigle^mige 23oben biefe« £anbftrid)e« ift natürlich

nid)t fäljig, eine berfdjiebenartige Vegetation fjerooraubringen.

2ttit &u«fa)lu& einiger Birten ©umpfpflanaen, meldje fteffenmetfc

©treefen bilben, bie ba« Slnfelm uon Siefen Ijaben, ift ba« gan^e

übrige Sanb mit töofjr, ba« eine 4>ö^c äon 1,30 bi« 2,00 SDteter

erreicht, bebeeft. Xrofcbem erjä^lt £uc golgenbe«: „Km 15. 9?o*

oember öerlicfjen mir bie l)errlid)en ebenen bon $ufu*nor, unb

maren nun im (Gebiete oon daibam. Die ganje ©egenb be*

fommt auf ber anbern ©eitc be« fyluffeö (er fdjetnt Dom S3ajan-

gol p föreajen, melier mofjl funfeefjn 2D?aI breiter ift, al« ber

r»om *ßater fo eingefjenb betriebene SBudjatnsgol) urplö^lid) ein *

ganj anberc« Slnfefm. Äffe« wirb büfter unb milb, ber SBoben,

bürr unb fteinig (trofcbem bodj bort ein ununterbrochener -äftorajt

ift, auf bem man ntdjt einen ©tein finbet), ift mit ©alpetet

$rföewal«i, 3>rriiä^tifle Steife. 25
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gefd)tt)ängert. . . . Stuf biefem bürrert SBobcn, ber faum irgenbmo

gutes ®raS trägt, ftnbet man ^äufig ©teinfals unb 53oraj". .

.

(Huc, Souvenir d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet.

%\). IL @. 213). 9ln trodneren ©teilen erfd)eint jebod) ber

Gfjarmtif (Nitraria Schoben), ben mir fdjon in OrboS unb

$tta*fdjan gcfunben haben, aber hier eine bebeutenbe #öfje erreicht,

ja fogar big 2 Steter Ijo^e <5träud)er bilbet. ©eine füfjfalaigen

SBceren, an benen er gemöhnlid) fchr reich ift, bitben, wie in

2tta*f$an ber ©uld)t)r, bie Hauptnahrung fomohl ber 9ttenfd)cn

al« Spiere öon 3aibam. ^ Stemolmer ber ®egenb, Mongolen

nnc £anguten, fammeln int €tyätf|erbfte bie an ben ämcigen

trodcn geworbenen ^Beeren fürs gange %a§x. (Diefe Seeren

merben mit SBaffer ge!od)t unb, mit £>famba gemengt, gegeffcn;

aujjerbem wirb aber auch baS füßfalgige Saffer, in roeldjem fie

gefönt mürben, genoffen.

ättit ben beeren bes ©harmtjf narren fidj faft alle SBögel

unb ©äugctljiere öon Saibam, fclbft SBölfe unb pd)fe nicht

auSgefdjloffen. #uä) bie tameele lieben ungemein biefen Seder»

biffcn. 3n ä^ibam giebt es übrigens md)t m'ele £()iere, meld)c

<£rfd)cinung moljl baburdj hervorgerufen mirb, bafc ber mit ©al^

gefchmängcrte ©oben bie gußfohlen unb §ufe ber Stnere fehr

befd)äbigt. 9?ur fef>r feiten fann man eine (£f)ara » fulta unb

einen ©Imlan treffen unb nur etmas häufiger fief)t man einen

Sßolf, $ud)§ ober $afen. £)ie geringe Slnjahl von X1)\mn

ift mahrfcheinlid) aud) nod) baburd) bebingt, bog im ©ommcr

bie -äfloräfte üon 3Qt°am ©chmärmen 9Mden, fleiner gliegen

unb anbercr Snfecten bebedt fmb, fo bajj bie Semolmer ber

®egcnb mit ihren gerben für biefe Qtit ins (Gebirge jiehen.

SemerfenSmerth ift ber fdjäbliche (Anflug, melden biefer lieber*

flufe an gnfecten auf« 93ieh ausübt. Qn ^aibarn finb fonmhl

<3d)afe, als anbere Haussiere, im Sommer meit magerer, als

im Sinter, alfo in einer 3eit, in melier gmar baS ftutter be=

beutenb fd)led)tcr ift, bafür aber feine quälenben fliegen unb

Mden oorhanben finb.

Qn 3a^am hcrrWen ©djTOtmm * unb ©umpfoögel oor ; ba

mir jebodj bort im ©pätherbfte anlangten unb jeitig im grüf)s

linge jurüdfehrten , fahen mir nur fehr SBentge ber einen

unb ber anbern. $)afür aber fanben mir §ier eine etgenthüm*
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Iidje @pecieS gafan (Phasianus sp.), bcr fidj öom gafan bcr

Sttongolei unb ©an=fu unterfdjeibet. Slujjerbem fanbcn wir aud)

einige f)ier überwinternbe S3ögel, wie: bie ütteife (Ruticilla

erythrogastra), ben Söergfinf (Carpodacus rubicilla), ben

wilben 93 uf färb (Buteo ferox), ben galten (Falco sp.),

bic 2öeif)e (Circus sp.), ben Söi ef enpieper (Anthus pra-

tensis?), bie (Stoßen te (Anas Boschas), bie ffiafferralle

(Rallus aquaticus).

$)ie Söewofmcr oon gaibam bilben biefelben Mongolen unb

(£l)ara * Janguten , meldje wir in $ufu*nor gefunben Ijabcn.

jDie lefctern bewohnen übrigens nur ben öftlidjen Jfjeil biefer

®egenb. Qu abminiftratioer SBe^ieljung gehört .ßaibam $u $ufu-

nor unb jerfättt in fünf ßljofdmnate: Kurltjf, Söarun,

£}fun, Äufu'beilc unb Jaibfdjt. ©ie bie gürften bog

Sanbcs behaupten, beträgt bie ©cfammt^a^l ber Sewolmer 1000

gurten, alfo gegen 5 ober 6000 ©eelen, wenn man itn SDZittel

fünf bis fed)S ©eelen auf jebe 3urte ober auf jebeS tangutifdjc

«3elt rennet.

3)te SWongoIen teilten uns mit, baf? fidj bie 9ttoräfte in

einer Sänge oon funf^e^n Jagereifen norbweftlid) oon ber ®e=

genb, aus ber wir gefommen ftnb, f)inaief)en. 2Beiterf)in bilbet

auf einige Jagereifen nadter 2ef)m bie Cberflädje beS SBobenS,

worauf bann bic tfjcils ftcopige, tfjeilS hügelige Qtegenb oon

<&aft folgt, weldje retd) an Söaffer unb Söeibe ift. £>od) leben

bort feine SDienfdjen ; es galten fidt) bort nur grofje 3J?cngen wilber

@fel auf, wegen beren Qäger üom <5ee £ob = nor, oon bem cS

nad) bcr ®aft im öJanaen nur fieben Jagereifen finb, tytnfommen.

Qm STttgemeincn beträgt alfo, gemäfj bcr Angaben ber SBewofjner

jener (Segenben, bie Entfernung oon Oft^aibam, wo wir waren,

bis fiob'nor ungefähr 30 Jagemärfdje, alfo 700 bis 900 Kilo-

meter , wenn man auf jeben JageSmarfd) 25 bis 30 Kilometer

rennet, pr guten £ofm fann man in 3aibam leidet einen

güfjrer minbeftenS bis an bie ®aft finben unb oon Ijier aus ift

es nidt)t mefjr ferner an ben £ob--nor su gelangen.

Diefe Steife fjätte, aufjer ber Ijoljcu ©id^ttgfeit ber gco=

grap()ifd)en ©rforfdmng, aud) nod) bie 2ftögliä)feit geboten, bie

Iwcf)intereffante grage über bie ©jiften^ wilber Kameele unb

wilber *ßfcrbe ju entfdjeiben. £>ic Mongolen oerfidjerten uns

25*
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einftimmig, baß bie einen unb bie anbern ejtftiren nnb befd^rteben

uns fefjr genau beibe Zfyitxt.

Waä) ben ©orten unferer (Gewährsmänner leben bie wilben

Äameele in großer Sittel im norbtocftlichcn 3aft<*m, unb aroar

im (Shofcfmnate Äarlt)f unb <3tirtt)tt*mach at, wohin bie

Entfernung oon $)ulan*$it gegen funfaelm £agereifen beträgt.

3n ©tjrtt)n*mad)ai leben ÜWongolen in ungefähr 60 gurten. Die

®egcnb ift eine boffftänbige SBüfte, mit troefenem Sefjmboben,

melier mit Subargana bebeeft ift. 2Baffer trifft mein hier nur

fehr fetten, aber biefeS genirt bie $amcele burdjauS nicht; fie

gehen auf hunbert Kilometer gur STränfe unb begnügen fid) im

Sömter mit (Schnee.

£)as wilbe $ameel lebt in gerben oon 5 big 10 unb nur

in feltenen gaffen bis 20 Exemplaren. 3U größeren gerben

Oereinigen fie fldt) niemals. $)cm Sleußern nach unterfcheibet eS

fid) wenig Oom ja^men Äameete; eS hat nur einen f^tanferen

Seib unb ein fpifcigeres Wlaul ; außerbem ift auch bie garbe beS

wilben tameels grauer, als bie beS aa^men.

©ie Mongolen oon 2Beft«3aibam fteffen Qagben auf wilbe
*

toteelc an, unb fließen fie wegen if>rcs gteifches, befonberS

im @pätf)crbfte, wenn biefe Efn'ere fcf)r fett finb. SBenn bie

3äger auf biefe Qagb reifen, nehmen fte immer große Sisoor*

rätfje mit, um in ben wafferlofen (Segenben, in benen bic $amecle

leben, nict)t oor 3)urft umpfommen. jDiefe Spiere finb gewiß

nicht fonberliä) oorftchtig, was barauS erhellt, baß man fie mit

ßuntenflinten erlegen !ann. $)ie Mongolen fagten uns, baß baS

wilbe $ameel ausgezeichnete ©eruchsneroen f)at unb in ber gerne

fefjr gut, jeboct) in ber 9MIje fd)Ied)t ficf)t. S)ie SBrunftaeit fällt

in ben SKonat gebrnar unb bann ftnb bie üflänn<f)en ungemein

mutfjig
; fie fommen bann fogar an bie Karawanen heran, welche

aus äaibam nach ber <Stabt Än*ft*tfchfcheu aiehen.~ @3 ereignet

fiä) bann, baß bie tameele aus ber Karawane mit ben wilben

entlaufen unb nicht mehr aurüeffe^ren.

Söir ^aben fchon, ehe mir nach äaibam famen, Mongolen

oon wilben ^ameelen eraählen hören, meldte im Gebiete ber

£urguten unb in ben jmifchen bem ©ee £ob»nor unb Xibet lic*

genben Süften Raufen. 23on biefen Spieren ^örte auch @hatt>

wäljrenb feiner Steife aus ^nbien nach Sarfenb eraählen unb
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berietet über fic nadj djineftfdjen Oueflen. Stber maS ftnb bieS

für tameele? ©inb es birectc 9tod)fommen »über ftameele,

ober oermilberte, bie entflogen fmb unb fid) in ber greift »er*

me^rt f)aben ? $)tefe ftrage fann burajaus nidjt burd) bie 2Jtit*

Teilungen ber Mongolen entfdneben merben, bod> fprid)t ju

fünften ber erften $fnnaf)me ber Umftanb, ba§ bie aaljmen #a*

meele fic^ ntd)t ofme $ülfe beS üttenfdien paaren, alfo audj nid)t

oermef)ren tonnen. @S entftefjt jcbocl) mieberum bie Rtciqz, ob

t>aS gafmte #ameel, wenn es einige Qaljre in greif)eit lebt, nidt)t

mieberum ^ur felbftänbigen Sßaarung befähigt wirb.

Silbe *ßferbe, oon ben Mongolen $)ferlif*abu, b. f).

v milber SCabun" [§erbe] genannt, trifft man nur fef)r feiten in

Söeft * 3aibam
; bafür aber leben fic in fef>r 3af)lreic$en gerben

am (See fiob*nor. Wafy ben SDttttljeilungen nnferer <£cmäf)rS=

männer leben biefe *ßferbe gemölmlia) in großen gerben unb

fmb ungemein öorfid)tig, fo ba|, menn fte einmal oom Stten--

fdjen aufgefd)eud)t morben ftnb, fte otjne Unterlag unb ofjnc

ftd) umjufc^auen einige £age laufen unb erft nad) Verlauf eines

QafjreS an bie oorige ©teile flurücffefjren. £)ie garbe biefer

Spiere ift braun, if>r ©djmcif unb if)re 2ftäf)ne f^marj. $)ie

lefctere ift bei oöllig auSgemadjfenen ^engften fo lang, baß fte

faft bis auf bie (Srbe f)inabrei<f)t. (SS ift fefjr fdjmer ein foldjeS

£f)ter au erlegen unb bie aaibamer Mongolen machen nie Qagb

auf baffelbe.

$)ie (Sbenen üon 3aibam liegen gegen 640 Sfleter niebriger,

als bie ©teppen üon £ufu=nor, unb beSfjalb ift baS SHima ba*

felbft oerhältnißmäßtg milber, unb biefeS um fo mcl)r, als in

3aibam nid)t ber fiirjlenbc Hinflug ber Oberfläche eines un=

geheuren ©eeS öorfjanbcn ift.

©eit nnferer &breife oom ©an * fu * (Gebirge, b. i. tum ber

ättitte JDctoberS unb mäfjrenb beS ganjen NooemberS, Ratten

mir baS I;errltd)fte £>erbftmetter uno größtenteils Ijetfe £agc.

SÖenngleid) bie Sfadjtfröfte immer bebeutenb maren (im JDctobcr

bis — 23,6 0 ®. unb im ^ooember bis — 25,2 0
(£.), fo mar

es bod) am £age immer marm, menn fid) bie ©onne nidjt fjinter

einer Söolfe oerbarg. Sei meinen ^Beobachtungen bemerfte id)

erft am 28. Noöember Nachmittags 1 Uljr, baß baS £f)crmo*

meter unter 9htll gefunfen mar. £)ie ©onne mürbe jebod) nur
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fefjr feiten öon Sölten »erfüllt, fo bag mir uns nad) ^erjenS*

luft am t)errltcf)en trodnen Setter labten, nacf)bem wir bie

geud)tigfeit unb ben ©dmee oon Gan*fu aum Ueberbruffe gc=

noffen tjatten. 3n ber SDHtte £)ctoberS war ber @ee fu!u=nor
nod) eisfrei; nur bie nidfjt tiefen 5Bud)ten waren fyn unb miber

mit Eis bebecf t. ©d^nee fiel gar nicf)t ; wenn er aber, maS jebod)

eine ©eltenfjcit mar, fiel, fo mürbe er oom Sinbe fjtnmeggemeljt

unb traute fd^neU unter bem Einfluffe ber (Sonnenftraljlen. ($)er

<Sdjmee, melier ^ier in Gan*fu fällt, glänjt fo ftarf, baß bie

Söewofjner ber Gegenb, in Ermangelung entfpredjenber dritten,

bie Stugen mit gloden fd^marjer $aare aus bem ©cfymanae beS

2)af oerbinben.) UebrigenS fagten uns audf) bie SBewofmer öon

3aibam unb $httu*nor, baß bort felbft mätjrenb beS Sinters

nur fefjr menig <©d)nee fällt j
audf) im Gan=fu=Gebirge fällt bann

eben niä)t befonberS öiel @d>nee, ba bort mätjrenb beS Sinters

gemöljnlid) Weiteres Setter gu fjerrfäjen pflegt.

Stfs mir bie föefibena ^eS 8™*$™' San oerlaffen Ratten,

gelangten mir in eine unfruchtbare ©unebene, in melier fid;

aud) jmei ©algfeen befinben, ber^tjr^e-nor unb ber 2) u I a n*

nor. |>inter biefer Ebene ergebt ftd) ein nidjt ^o^er Gebügs*

rüden, melier ein Ausläufer beS füb * fu!u * norer Gebirgszuges

ift. £icr lag bie unausfpredtjltcf) ebene Gegenb oon 3aibam oor

uns, hinter melier fid), mie eine Sanb, ber 33urdf)an * S3ubbf)a-

rüden ergebt. £rofcbem mir oon biefem Gebirge nod) über 120

Kilometer entfernt waren, fa^en mir es mit unbemaffneten #ugen

ftar unb beutliä) oor uns liegen unb buräj baS gernglas tonnte

man faft jeben gelfen genau unterfajetben. <&o burd)fid)tig ift

bie ©erbftfoft in ber Süfte!

Elje mir in bie (©atsmoräfte gelangten, gingen mir über

eine nidjt breite, mellenförmige Ebene, meldje ben Uebergang oon

ben SWoräften $u ben fie umfäumenben Gebirgen bilbet. $)er

SBoben biefer Ebene ift lehmig unb ftefeltg; ftettenmeife bebedt

tf>n fjlugfanb, auf bem bann audf) gleich ber ala • fdfjaner ©ar.aut

crf^eint. $ie Iefjmigen glätten finb größtenteils unfruchtbar;

auf ifmen machfen nur Eharmnf unb hin unb miber XamariSfcn.

Slls auSfchließlidfie «Seltenheit fanben mir f)ier einige Heine (2 bi£

3 ^eftaren umfaffenbe) glädjen bebauten SobenS, auf benen bie

l)ier mohnenben Mongolen Gerfte unb Seigen probusiren. Größere,
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metleidjt adfjt ober je^n £>eftaren umfaffenbe gelber fafjen wir

nur bei ber 9tefiben$ bes ,3in*cf)ai=2öan, bem fie audj angehören.

Der «tferbau batirt in äatbam au« fefjr neuer 3eit, namentlich

aber, feitbent bie SSerbtnbnng mit ber ©tabt Donfnr in golge

be§ $>unganenaufftanbe3 fcfjwicrig geworben ift unb bie Söcwolmer

ber ®egenb nidf)t mcf)r bie nötige $)famba, welche ifjre auö»

fdjliejjltdje Sftafjrung btlbet, bejie^en fönnen.

SOBir Ratten ben ©aljmoraft nur in einer ©reite oon

60 Kilometer $u burdf)fd(meiben
; gufjfteige giebt es In'er gar nic^t,

fo bafj mir nur gerabeauS aufs ®eratf)ewof)l über eine glatte

©atjflä^e ober über gefrorenen £ef)tnboben gingen. $ür bie

£f)ierc mar ber Sftarfd) fefyr befdjwcrlid)
;

einige Äameelc be*

gannen 3U lahmen, unb bie güfje ber $mnbe waren fo munb

bafj fie faum auftreten tonnten.

2lm 18. ftooember erreichten wir ben ©tanbort be$ 23or*

gefegten bes (£f)ofa)unat3 $>fun=fafaf, oon wo un«, laut 33efel)l

be§ §igen oon $ufu*nor, ein pl)rer nad> fiaffa gegeben werben

foüte. Söir üerl)eimlicf)ten es nod) immer, bafj wir nidf)t bafjin

reifen fönnen, um feinen Stferbadjt $u erregen. Das Jürftdjen

bcS ßfjofdjunats aerbrad) fid> lange ben $opf barum, wen c&

mit uns nad) Saffa fenben foff, unb bie Verätzungen fcfjleppten

ftd) brei Xage f)tn. (Snblid) erfdf)icn bei uns ber 9ftongole

Xf ^utun-Df amba, ber fdjwn neun -ättal als Karawanen*

füljrer in Saffa gewefen war. Waty langen Unterfjanblungcn

unb bem üblichen Xfjeetrinfen mieteten wir biefen ©reis um
fef>r bittigen £of)n unb awar für fieben San monatlidj, mit 5öer*

pflegung unb einem ßameele jum leiten. Äufjerbcm oerfpradjen

wir £fd)utum*$famba eine SBelofjnung für treue Erfüllung feiner

^flid)tcn. Hm folgenben Sage traten wir bie töeifc na$ £ibet

mit bem @ntfd)luffe an, biefe unbefanntc ®egenb wenn aud) nur

bis an ben obern Sauf beS blauen bluffe« ju unterfucfyen.
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U o r ö t i b e t.

S)ic ©ebtrgSrücfen beä Söurdjan-SBubbfjct, ©djuga unb »ajan^ara*ula. —
S)er G^araftcr bcr norbrtbetanifdjen SBtiften. — 3>et geh>6ljnlicf)c Äara*

toanentocg. — gabc^after Xfuerreidjtljutn: ber toilbe 2)af, baS wci&brüftige

2(rgalt, bic 9tntiIoj>en Orongo unb 9lba, ber SSolf unb ©tewen*tjud}8. —
SBogelarmutf). — llnfer SBintcrlcben. — ©taubftürote. — S)cr Mongole

Xfd)utuu*2>famba, unfer ftüfjrer. — $er ftlufc 3Rur-uffu. — SKücffeljr

nadj gaibam.

£)er ©ebirgSrücfen 23 u r d) a n * 33 u b b f) a ift bie ©abgrenze

bcr moraftigen Gsbenen üon 3a^am ; er Mfret a^^r aud) gleich*

fettig ben ©aum bcr $>ocf)ebcne Don Sftorbtibet. tiefer dürfen

jie^t fidj in bcr Sfticfytung mm Oft nad) Söcft unb l)at, hrie bic

Söetpofmer ber ©egenb fagen, eine Sänge öon ungefähr 200

Kilometer. 5Dic öftliäje ©pifce be3 33urd)an * Söubbfja liegt in

bcr 9Mf)e be8 £>grai*ula unb fic wirb buref) ben ©ee £ofo*
nor fcfjarf begrenat. £)a8 Gebirge Ograi*uIa liegt nidjjt

weit öon ben Ouetfen be3 gelben JluffeS unb ift, mie bie 2fton*

golen fagen, niä)t mit etoigem ©(f>nee, moljl ober mit Söalb

bebeeft. £)er ©ee £ofo*nor ift siemliä) formal, f)at aber eine

Sänge t»on $md £agereifen, b. \). öon 50 bis 60 Kilometer.

9lus ifmt entfpringt ber gluß S8ajan*gol. Site SBeftgren^e be8

23urä)an*23ubbf)a bient bcr glufc 9?omo<f)un*gol, melier an

feinem ©übabljange hinfliegt, e$ im SBeften umbiegt, hierauf in

bic (Sbene öon 3a^^m gelangt unb cnblid) in ben glufj SBajan*

gol münbet. £)er 9?omoä)un * gol entfpringt im ©d)ugagcbirge
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unb ift nur wenige Stteter breit. Sin feiner 3Äünbung in ben

23ajan*gol befinben fid), nad) ben Angaben ber Mongolen, bie

tRumen einer allen ©tabt, in welker oor longer 3eit du'nefifdje

©olbaten gelebt fjaben.

hiermit ift ber 23urd)an * 33ubbf)a ein fowoljl öon Dften,

als öon Söeften, üorzüglid) aber öon Horben fäarf begrenzter

©tridj, benn öon Horben aus ergebt er ftdj plöfclid) über bie

ganj flauen Ebenen ,3atbajtt& SDiefeS (Gebirge fjat auf feiner

ganzen Sänge feinen einzigen befonberS fjeroorragenben $unft,

fonbern bilbet einen ununterbrodjenen $amm.
yiaü) ber Angabe ber Mongolen f)at ber 33urd)an*33ubbf)a,

weldjer 9tome „©ott SBubblja" bebeutet, biefen Manien erft ttor

einigen fjunbert Qafjren t>on einem aus £ibet in bie Üftongolei

ZurMfcf)renben £igen erhalten. 9?ad)bem ber ^eilige bie ganzen

©Breden ber SBüften SibetS ertragen fjatte, unb öon Ijier aus

cnblidj in bie wärmeren ebenen 3^bamS Ijerabgeftiegen war,

taufte er biefeS Gebirge auf ben Tanten Rottes felbft, weil es

wie ein riefiger ©achter beS fjoljen, falten unb wüften nörbltdjen

Tibets baftef)t.

Xf)atfäd)lid) bilbet aud) ber S3urd)an = 23ubbl)a eine fdjarfc

jjfjtyfifdje (Brenge ber ©egenben, weldtje nörblid) unb füblid) öon

ifmt liegen. $luf ber lederen ergebt ftd) bie ©egenb zu ber

furd)tbaren abfoluten |>öf)e üon 4,880 bis 5,620 afteter unb

eS befinbet fid) nur ein tiefes, enges, com 9iomod)un gol ein«

<jefd)mttene$ £f)al, beffen abfolute nid)t mef)r als 4,270

Steter beträgt. (Sine fo Ijofje (Sbcne fanben wir nid)t meljr Dom
83urdjan*23ubbfja ab, bis an ben obern Sauf beS blaues SluffeS;

fie jie^t fid) jeboet) bebeutenb weiter unb zwar bis an ben ®e*

birgSrüden £an*la unb ergebt fid^ l)ier atter ©aljrfc§einltd)feit

nadj nod) um ein SebeutenbeS.

SS3enn man ftd) öon ber (Sbene ^aibamS auf ben $3urd)an*

33ubbfja ergebt, fo f)at man, üon ber <2of)le zum ßamme
gercdjnct, gegen 30 Kilometer. gttrifdjen ben ©alzmoräften

3aibaniS unb ber ©ofjle beS ©ebirgeS liegt jebodj fd)on ein

gegen 15 Kilometer breiter ©trid), welker gegen bie erfteren

f)in abfällt, ganz unb unfruchtbar ift, aus reinem $ieS beftefjt

unb mit ©erötte ht\)cdt ift. £)te Sööfdjung beS ©ebirgeS ift

nidjt fefjr fteil, unb wirb nur fteil ganz *n SRä^c beS Ucber*
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gangeö, bcr in einer abfoluten $öf)e üon 5,738 9fleter liegt.

$)er biefem Uebergange nahe unb nach Angabe ber Mongolen

im gangen (Gebirge f)ödjfte (Gipfel, welcher ebenfalls SBurdjan*

Subbfja heißt, ergebt ftd) ju einer abfoluien $öhe »on 6,110

SDJcter unb auf 3,000 Sfleter über bie (Sbene oon ^aibam. Ob
jebocf) biefer Söurchan * 93ubbf)a ber ^öc§fte ®iöfel beö gangen

Üfücfen8 ift, fcf)eint mir zweifelhaft ; anbere fünfte fcf)einen biefen,

öon mir gemeffcnen, ju überragen.

Xro§ biefer ungeheuren abfoluten $ö*)e erreicht ber S3ura)an*

SSubblja nirgcnbs bie (Schneegrenze, ©elbft gegen (Snbe be£

^oüember, als mir über biefeS (Gebirge reiften, lag auf ifjm

ungemein wenig* <ödmee; er bilbete nur auf ben 9Zorbabljängen

ber ^öcfiften fünfte unb auf bem $amme felbft eine $)ecfe oon

einigen Zentimetern SMcfe. 3m grüfjjaljr, unb $max im gebruar,

als mir auf ber föücfreife begriffen waren, fanben mir es eben

fo; nia)t aufgetauter, öorjäfjriger (Schnee mar ^ier felbft in

ben, ben ©onnenftrafjlen unzugänglichen <Scf)luvten , nicht gu

finben.

$)ie Urfad)e biefer (Srfchetnung ift wof)l junäd^ft barin gu

fucfjen, baß biefeS Gebirge, trofc feiner bebeutenben abfoluten

§öf)c, ftd) im ©üben nicht öiel über feine ©of)lc ergebt; bie

meite SBüfte, meldte fidj tytx am ©ebirge fjin^ie^t, mirb wäljrenb

beS ©ommerS giemlich ftarf erwärmt, unb bie marme Suft üer*

treibt ben @cf)nee felbft üon ben §öa)ften fünften. @S fällt

^ier aber auef), zweitens, wäljrcnb beS SBinterS wenig <25<hnee unb

bie Mongolen fagten uns, baß er auf ber |)oa)cbene 9?orbtibctS

überhaupt nicht gleichmäßig faßt, fo baß es in einem Söinter

giemlich oiel, im anbern bagegen fefjr wenig @d)nee giebt. 3a
er fällt fogar im grühlinge in größerer 9ttenge, tfjaut bann

fdjneU unter bem Sinfluffe ber ©onnenftrahlen auf, unb fann

feine größere 2Waffe bilbet, welche fid) währenb beS gangen

Pommers erhalten fönnte.

(Sine ungeheure Unfruchtbarfeit bilbet ben allgemeinen

Gharafter beS Bürchau » 33ubbha. £)ie Abhänge ber Söerge be*

ftehen f)kx aus Sehnt, Riefeln, <3teinfcf)utt ober naeften Reifen

Oon £ef)m* unb ©ilifatfä)iefern , ©tjenit unb tStyenityorphtyr-

£>iefe Reifen treten am &uffaltenbften am $anbe beS OiücfenS^

theils auch <*«f bem föücfen felbft gu Sage. (Sine SBegetatiott
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giebt es auf biefem ©ebirge faft gar nid)t, mit &usfd)luf3 einiger

fettener oerfritypelter Subarganafträudjer unb gelben furilifdjen

£ljeeS; (Säugetiere unb Sßögel finbet man ebenfalls nur in

geringer Qafy.

^m Allgemeinen ift ber ©übabljang biefeS (Gebirges etmaS

frud)tbarer, als ber Sftorbabfjang; bort finbet man audj öfter

einen 23ad) unb an feinen Ufern etwas, bas einer SBiefe äfjnlidj

ift. $)aS ©ras ift auf biefen ©teilen gett)öf)nlid) t>om Silbe

ober oom SSiclt) ber 9ftongolen abgemeibet, benn bie Ie|tem

fommen im (Sommer aus ,3atöam f)ierf)er, meil bort ber Stufent-

fjalt wegen ber Spenge SJnfecten, meläje auf ben üfloräften Raufen,

unerträglid) ift.

£ro|bem bie 33öf(§ung beS 33urdjan*33ubbf)a nia)t fteil ift,

ift bas Auffteigen in golge ber ungeheuren §öfje ber (SJegenb

unb ber Neroon bebingten SBerbünnung ber £uft, ungemein be*

befömerlid). £)ie Gräfte üerfagen lu'er fomofjl bem Safttfjiere,

wie beut attenfdjen: man füfjlt eine ftarfe Srmattung, bas Atfjmen

roirb ferner, ber $opf fdjmerst, man mirb oom <Sd)toinbel be=

fallen. $äufig fallen $ameele tobt nieber; aus unferer $ara*

roane oerenbete eines plöfclid) unb bie anbem gelangten nur mit

üieler Üttüfyc über ben Uebergang.

$uc öerftdjert nun (in feinem Souvenir d'un voyage dans

la Tartarie et le Thibet, £f). I, @. 214—217), inbem er baS

33urd)an*33ubbf)a*®cbirge befd>reibt, bafj es burd) bas SBorfjanben*

fein giftiger fofjlcnfaurer ®afe auf feinem nörblidjen unb öft=

ltdjen Abfange bemerfenSrocrtfj ift. ©eiteren ergäbt er, Nie

oiel er felbft unb feine töeifegefäfjrten beim (Srfteigen biefes

©ebirgeS oon biefen ®afen gelitten fjat. @ben fo ift in ber

Ueberfcfcung eines c^inefifdjen töeifenben (in ben 9>*ad)rid)ten ber

ftaif. muff, geogr. Okfettföaft 1873, 2$. IX, @. 298—305)

gefagt, bag man auf bem üBege oon <Sining nad) Saffa auf 23

(Steden „£f d) f dj an*5t M
, b. f). fd)äblid)e AuSbünftungen trifft.

SÖir oerlebten auf ber tibetanifdjen #odjebene 80 Xage unb

fanben nirgenbs „fdjäblidje AuSbünftungen" ober Mfof)lenfaure

(Safe". ÜDie (Sd)ttnerigfeit beS SrfteigenS beS ©ebirgeS, mie im

Allgemeinen beS ®ef)ens felbft auf ben ebenen jOertltdjfeiten ber

norbtibetanifdjen $odjebene, erflärt fidj einfad) burd) bie be»

beutenbe abfolute £)öf)e ber ©egenb unb bie hieraus refultirenbe
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SBerbünnung ber £uft. SDiefeS ift aud) bic Urfadje meSf)alb ber

Slrgal in ben SBüften £ibets ungemein fd)led)t Brennt. Söenn

enblid) tüirflic^ bie öermeintlidjen fotylenfauren ©afe ober anbere

fd|äblid)e SluSbünftungen auf bem Surdjan * SBubbfya erjftirten,

mie märe es bann möglid), bafc bie Sflongolen mäf>renb beS

©ommerS mit if)ren gerben auf biefen Gebirgen leben, unb

mie fönntcn ungeheure gerben milber £f)iere in ben ©üften

meiben ?

£>er ©übabf)ang ift nod) roeit mcniger fteil als ber $orb*

abrang unb giefjt fic^ auf eine Entfernung öon 23 Kilometer

big an baS glühen 9fomod)un = gol Inn, beffen enges X1)dl

fid) in einer abfoluten #öf)e tum 4,240 Steter befinbet. tiefes

mar aud) bie niebrigfte ©teile, meldte mir auf ber gangen £oa>

ebene 9?orbtibetS gefunben fmben. Söom 9?omodmn * gol beginnt

ftd) bie ©egenb mieberum, gegen baS (Mirge ©d)uga gu, gu

ergeben, meines ftd) bem S3urd)an*33ubbf)a parallel l)ingtef)t unb

eben fo »löfclidj in ben Ebenen SaibamS enbct. 3111er SBaJjr*

fd)etnlid)feit nad) ftnb beibe ©ebirgSgüge im Seften mit einanber

öerbuubcn unb enben als eine 2)?affe in ben 3a^amer Ebenen.

©er ©djugarüdcn ift ctmaS länger als ber 33urd)an48ubbf)a.

Er beginnt im Dften beim ©ebirge U r u n b u f d) i , auf meinem

ber glufj ©dmga*gol entftmngt, ber baS genannte ©ebirge im

©üben befäumt. tiefer glufj r)atte an ber ©teile, mo mir iljn

Übertritten, eine ©reite öon 80 Üfteter. SÖir fjabcn if)n im

Söinter überfdjritten , als baS Eis feitlid) ausgebreitet mar; es

fdjcint gemif?, ba§ ber ©d)uga*gol im ©ommer bebeutenb fdjmäler

ift, benn er ift im Slllgemeinen nid)t mafferreid). 9*ad) Angabe

ber 2ttongolen l)at ber ©dmga*gol eine Sänge oon .300 ftilo*

meter unb oerliert fid) in ben moraftigen Ebenen beS mcftlidien

3aibamS. ÜDaS Xljal biefeS gluffeS ift, mie baS beS 9?omod)un*

gol, f)äufig mit gutem ©rafe bebedt unb erfdjeint, im 23ergleid)e

mit ben unfruchtbaren ©ebirgen ber ^ad)barfd)aft, giemlid)

frudjtbar.

©einem Efjaraftcr nad) ift baS ©djugagebirge bem SBurdjan*

23ubbt)a=9lücfen gang äfmlid); es ^crrfct)te l)ier berfelbe SDtongel

an fieben, man ftef)t l;ier biefelben nadten $bf;änge, mcldje balb

bie rotfje, balb bie braune, bläuliche ober gelbliche garbe beS

£cl)ms miberfpiegeln, baffelbe ©erölle unb biefelben nadten
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geifert. Stuf bcm SKücfen beS ®cbirgeS finb ungeheure talfftein*

unb ©pibofitfelfen aufgett)ürmt , aber es fteigt in fcetben 9lid>

tungen, bcfonbcrS aber öon Horben au« an ber ©tratje naä)

£ibet, ungemein ntilb an, wenngleict) bie abfotute $>ör)e auf beut

tamme an ber ©teile beS Ueberganges etwa« bebeutenber als

bie beS Surdjan * 93ubbt)a ift , ba fie tjier 5,844 2tteter beträgt.

(Einzelne fünfte bes ©dmgarücfenS finb ebenfalls tjöfjer unb

fünf öon ifmen, welche im mittleren £t)eile beS (SJebirgSjugeS

liegen, erreidjen bie ©renjc beS ewigen ©dmeeS. ^Dicfc fünf

fünfte lagen gegen fteben Kilometer öftlid) oon unferem SÖege.

9?acr) bem Kugenmafje ergeben fie ftä) gegen 800 ütteter über

bie ©teile, an weldjer mir bas (Gebirge Übertritten t)aben. $)er

©crjnec lag (im ^Beginne beS üttonats $)c$ember unb gebruar)

fet)r reidjltd) auf it)ren 9*orbabt)ängen , btlbcte jeboa) nur ganj

in ber 9Mr)e beS (Gipfels einen breiten ©trief).

$)aS fo eben befäjriebene ©ebirge bilbet bie politifdje ©renae

äwifajen ber' Mongolei (b. i. jwifct)en ^aibam) unb Sibet ; bodj

ift biefe (Brenge nidt)t mit ©enauigfeit beftimmt unb bie Stibe*

taner fagen, bat} ber S3ura)an = Söubbtja bie ©renae bilbet. 83e*

fonbere politifct)e 93erwicfelungcn fönnen jeboct) au« biefer Un*

bcfthnmtt)eit ber ©ren^e ntd^t entftefjen, ba am SBege nadt) £ibet

üom 35urd)an*S3ubbt)a an, bis an ben ©übabfjang beS ©ebirgcS

£an»la, alfo auf einem (Striae üon m^n 800 Kilometer, gar

feine SSewofmer öorfjanben finb. (Sine SluSnat)me i)ieroon mact)t

nur ber Oberlauf beS 2ttur*uffu (beS blauen JluffeS), an welchem

fed)S £agereifen oberhalb ber Üflünbung beS ^aptfdt)itai * ulan*

muren, mie uns 2ttongoleu mitgeteilt Imben, gegen 500 %a\\*

guten leben. &ic Mongolen nennen ben Sanbftrid) awifdjen

93urd)an*83ubbt)a unb £an*la „®ur efu«@abf tor", b. % bas

£anb ber £f>iere, weil bie ®egenb, mie weiter unten mitgeteilt

werben wirb, feljr reid) an SBtlb ift.

$)er ©ebirgSrücfen Urunbufd)i, beffen oben erwäfjnt ift, öon

bem baS ©ct)ugagebirgc buret) ben aus erfterem entfpringenben

Srluffe ©dmga*gol gefd)iebcn wirb, $ief)t ftd) an ber ^orbfeite ber

©teppe O b o n * t a l a r)in, weläje eine £änge öon $wei Xagereifen r)at

unb an beren ©übranbe baS ©ebtrge ©aloma liegt, baS ben

öfttidt)en £t)eil beS $ajan*cr)ara*uta*®ebirges bilbet. SDiefe ©teppe

ift reia) an Quellen unb bei ben (Sfjinefen unter bem tarnen
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beS <Sin*f u*djai, beS „©ternenmee res", befannt. $ter

befinben ftd) bic Duellen beS bebeutenben gelben gluffeS. $)iefe

Quellen befinben fief) oon ber ©teile, ruo wir über ben gluft

<Sct)uga=gol gingen, auf fteben £agereifen gegen Often entfernt,

Ieiber aber rannte unfer pfjrer ben 2öeg bat)in m$t 33on

^aibam getjen alte 3ar)re Mongolen nad) Dbon*tala, um bort

gu beten unb ©Ott Opfer barjubringen. £>ie{e Opfer beftet)en

aus fieben roei&en £r)tercn unb gmar aus einem 9)af, einem

*ßferbe unb fünf 6er)afen, benen rott)e S3änber um ben §als

gebunben unb bic in baS benachbarte Gebirge getaffen werben.

SÖßas ferner mit biefen gemeinten gieren gefct)ier)t, fonnte iccj

nict)t erfahren ;
waf)rfcf)einlicf) werben fte oon ben Slanguten erlegt,

ober oon ben SÖölfen oerjerjrt.

Qn einer (Entfernung oon 100 Kilometer füblict) com ©e*

birge <5dmga, ergebt fid) ein britter ©ebirgSrüden , ben bie

Mongolen öajan^ara-ula, baS reiä)e fdjwarae
©ebirge, unb bie Xanguten Dgrai*mola*ba!äto nennen,

tiefes ©ebirge giet)t ftdt) am linfen Ufer beS obem blauen

gluffcS Inn, ben bie Ijier lebenben 2ttongolen 2ftur*uf f a nennen;

es bilbet bie Sßafferfdjetbe amifdjen biefem gluffe unb ben Ouellcn

beS (Slman=cr)e.

£ie oerfdjiebenen £l)eilc biefeS ©ebirgeS, beffen §aupt*

ria^tung oon Oft nact) 28eft get)t, r)aben aud) oerfctjiebene tarnen,

©o r)eif$t fein weftlidjer ßweig bis jum gluffe Sftaptf cljitai*

ulan*muren, melier am ©cfjneegebirge Qa$an*n\T ent*

fpringt unb, nad)bem er eine ©trede oon 400 Kilometer burd)*

ftrömt, ftd) in ben 2ttur*uffu ergießt, &uf u*f d)ili, ber mittlere

Ijcißt eigentlid) S3ajan = ct)ara»ula, meiterjnn folgt ber £> afg t)

unb enbltct), ganj im SBeften, ber @aloma. $icr fei nod)

bemerft, baf? ber 9taptfd)itai *ulan*muren natje feiner Sftünbung

(im hinter) 60 bis 80 SHeter breit ift, unb ba& fein SBaffer

einen leisten ©alagefdjmad r)at. Sie bie Mongolen fagen,

erreicht feiner ber foeben genannten Gebirgszüge bie ©dmeegrenae.

2)cr $ufu*fdu'li *)at allein eine Sänge oon ungefähr 250 Kilo-

meter, tt)ät)renb bie ber brei anbem jufammen gegen 400 Kilo*

meter beträgt. $)aS gange ©ebirge r)at alfo eine Sänge t»on

ungefähr 700 Kilometer. £)er mittlere £t)etl beS ©ebirgeS, alfo

ber eigentliche 33ajan*djara*ula, begleitet übrigens tfjeilweife ben
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obern fiauf bcS blauen Stoffe aber fein öftltdjeö unb wcftliches

@nbe biegen öon ifnn ab.

35om $8urd)an*33ubbha* unb ©cfuiga Gebirge unterfcheibet

ftd) ber $ücfcn beS SBajan *d)ara * ula burd) feinen weicheren

G^arafter unb feine öerhältnt&mäßig geringere £öhe. Auf feiner

$orbfeite (menigftenö ba, wo wir es gefehen Im&en), ergebt ftd)

biefeS ©ebirge !aum mehr als 400 SDieter über feine (sohle;

am ©übabfjange aber, alfo auf ber <5eite beS £f)ale3 beS 2Jhtr=

uffu, wo fid) bie ©egenb bis auf 4,920 SDietcr ergebt, bilbct

auch ber Sajan - drnra = ula eine fd)roffcrc Söanb. An ®ebirgS*

arten überwiegen l)ier £efrnifdH'cfer unb Jelfitporp^r.

Qm Allgemeinen djaraftcriftrt fid) bicfcö ©ebirge: crftcnS

burd) feinen weisen Gl)arafter; bie Abhänge finb hier nirgenbs

fteil, Reifen fleht man, minbcftenS auf ber sftorbfeite faft gar

nidjt; zweitens baburd), baß fowohl ber 9corb= als aud) ber

©übabljang, unb biefer üoraüglid), wafferreid) ift, unb baß enbltd)

brittenS, bie ©übfeite beS S8ajan*d)ara=ula weit fruchtbarer ift

als alle oon uns in ^orbtibet gefehenen ßtegenben. £>er S3oben

wirb hier fanbig unb ift, $>anf ber reichlichen ©ewäfferung , in

ben Sfjäfon mit ücrhältnifjmäjjig gutem ©rafe bebeeft, baS man

häufig auch auf ^en Abhängen beS ©cbirgeS finbet.

$)te gläche 3Wtfchen bem ©chugarüefen unb SBajan * d)ara=

ula-®ebirge ift eine furchtbare SBüfte, beren abfolute £>öf)c bis

5,440 SDceter beträgt. 55er ©ee 53 u d) a * n o r liegt in einer

2fteerc$höhe öon 5,400 SDleter, unb ber Sttoraft ©hujtun*
<3d)irif am 3ruße ker 92orbfeite beS S3ajan'd)ara=ula in einer

abfoluten £öf)c üon 5,280 -äfteter. Qm Allgemeinen bilbet bie

ganse SÖüfte eine wellenförmige |>od)ebene, auf welcher fyex unb

bort nicht hohe $ügelgrutopen, ober richtiger £ügclfettcn jerftreut

liegen, welche fid) laum über 30 2tteter über bie ebene felbft

erheben.

9iur im norbweftlichen SChcile ber $iet befchriebenen £>od) s

ebene erhebt ftd) baS ewig mit <Sdmee bebeefte Gebirge ©urbu
naibfchi (tangutifd) Atfd)ün*gontf chü), baS gegen 60

Kilometer tt>cftlict) oon unferm üBege liegt, unb ben öftlichen

Anfang beS großen $uen=lün*©t)ftemS bilbet. hierfür wirb es

wenigftens oon ben Mongolen ,3aiDainS gehalten, welche fagen,

ba& »on hier, weit gegen SBeften fyn, fid) eine ununterbrochene
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(5$ebirg«fette jief)t, welche fid^ tfjeil« über bic Trense be« ewigen

@c§nee« ergebt, tfjeil« unter biefelbc fjerabfinft. $m öft(id)ctt

STr)eiIc biefe« Stiftern« befinben ftd) aufcer in bem ®urbu=naibfä)i

nod) in ben ©nippen be« 3üfun*obo unb 3agan*ntt
mit ewigem ©djnee bebetfte ©ipfel.

$)ie #od)ebene amifdjen ben ®ebtrg«rücfen ©cfjuga unb

5Bajan*d)ara*ula ift ber allgemeine £tipu« ber SBüften i^orbttbets.

£)a« Älima unb bie gange Statur Imben f)ier einen fürdjterlitfjen

(£f)arafter. $)er SBoben beftef)t au« £ef)tn mit einer SBeimtfajung

oon ©anb ober $ie« unb ift jeber SSegetation beraubt 9te
f)in unb miber ftarrt ein SBüfäjdjen ©ra«, ba« wenige Senti*

mcter fjod) ift, unb nur fefjr feiten bebecft eine gelbgraue gleäjte

auf wenige 3tteter ben fallen SBoben. tiefer lefctere ift fteHen*

weife mit einem meinen ©alganfluge wie mit ©dmee bebetft unb-

ift überall mit fturcfjen bur^mü^lt, ober mit Södfjera bebetft,

weldje oon ben beftänbigen ©türmen au«gewef)t worben ftnb.

9iur an ben ©teilen, wo Quellen fliegen, bilben ftdj bufdjige

2Woräfte, bcmerft man eine reifere ®ra«öegetation unb geigt

ftd) etwa«, ba« einer SBiefe nid)t unäfjnlid) ift. Slbcr aud) foläje

Oafen tragen ben £obe«ftempel ber ffiüfte an ftd). £)ie SBc=

becfung ber SBiefe befteljt faft auöfdjliefelt^ au« einer ©pecie&

SKietgra«, ba« gegen 16 (Zentimeter l)od) wirb, fjart wie $>ral)t

unb bermaften oom ©inbe au«getro(fnet ift, ba{$ e« unter ben

Orüfcen wie trocfne Stotiqe gerbröcfelt unb in ©taub verfällt.

92ur feljr feiten finbct man eine ^ßflanje mit jufammengefefcterer

S3lütf)e. (Sil« Semei« für bie Bädfytit be« 8tofen« biefer

SBiefenflädjen fann wofjl ber Umftanb bicnen, bag unfere Äameele

ftd) fjäuftg bie bicfen ©of}len ifjrer Älauen bis auf« SBlut

»erlebten.)

£)ie SBerbünnung ber fiuft, eine golge ber ungemöljnltdjen

abfoluten |>ölje ber ©egenb, ift fo groß, ba§ ein fleiner 2ttarfd),

ober ba« (Srfteigcn eine« unbebeutenben £ügel« felbft einen fräf*

tigen SWann feljr ermübet; man füf)lt eine &bfd)mäd)ung be«

gangen Organi«mu«, bie geitweife bi« gum ©djwinbel reicht;

£anbe unb Süjje Jtttera unb e« ftettt ftd> (5rbred)en ein. (£«

wirb fdjwer geuer angumad>en unb ber Slrgal brennt ungemein

fä)led)t. Da« ©affer fiebet fd>on bei einer um gmölf ©rab nadjt

SReaumur niebrigern Temperatur, al« auf bem üfteere«fpiegcl.
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3?n flimatifdjer ©eatefjung fjarmomrt bicfc $od)ebene, gleich

äffen anbem ©üften beS nörblidjen £tbets, gan$ unb gar mit

ifjrer wilben Statur, gurd)tbare gröftc unb ©türme ^errfc^en

f>ier wäfjrenb beS ganjen Sinters; ben ^rüfjling djarafteriftren

ebenfalls ©türme unb ©djneetreiben, ben ©ommer — beftänbiger

Siegen, ber oft oon |>agel, melier in großen hörnern fällt,

begleitet ift, unb nur n>ä()renb beS $erbfteS fjerrfd)t fajöneS

Setter, tft'S Reiter unb gtemlter) marm. Qn biefer JJafjreSäeit

fommen aud) gctDö^nltd) #aranxmen frommer $tlger aus ber

aWongolei nad) fiaffa. $)er ©ammefylafc für biefe Äaranjanen

ift ber @ee $ufu*nor, roo aud) bie Äameele beS Horbens auf

reiben Seiben für ben meitern, bebeutenb fajmerercrn Seg auf»

gefüttert merben. $ier fei nod) bemerft, baß ber £>unganen*

aufftanb für elf 3aljre btcfc Pilgerfahrten aus ber nbrblidjen

Mongolei unterbrochen l;at; mä^renb biefeS 3eitraiims famen

nur Sßilger aus $ufu*nor unb gaibam, i<* öon fytx niajt

alle JJaljre, nach &tffa.

Senn bie mongolifd)en Pilger in $ufu*nor anlangen, fo

fd)liefjen ftd) ihnen bie Gläubigen ber ©egenb thctls auf $ameefen,

tfjeils auf 9)afS an. SKit ben erfteren fann man fdjneffer oor*

märts fommen unb besfjalb bebarf man $ur ^Retfc au« ber ©tabt

Donfnr nad) £affa, roeld)e <Stäbte 1500 bis 1600 Kilometer

oon einanber entfernt liegen, gegen jmei Säftonate, mobei täglich

gegen 30 Kilometer $urüdgelegt werben; belabcne 2)afS gehen

weit langfamer unb $ur 3wnidElegung beS fo eben begcid)neten

SegeS mit ihnen brauet man gegen oier üttonate. ^ebenfalls

merben mährenb ber Steife nur gtoei Ruhetage, einer in Qatbam,

am ftuge bes $8urd)an*$Bubbha, ber anbere am Ufer beS SDtur*

uffu gehalten.

©neu eigentlichen Seg burd) bie ttbetanifd)en Süften giebt

es nirgenbs, menngleid) man überall eine Spenge oon X^ieren

ausgetretener ^ujjfteige finbet. SDie Äaramanen gehen hier in

geraber Dichtung oormärts, mobei Urnen oerfd)iebene (Sharafter*

geidjen ber ®egenb als £)trectioc bienen. Die SReife wirb

folgenbermajjen eingeteilt : oon Donfnr ans nörblidje Ufer beS

Mu*nor unb burd) 3a^Dam an ^ ®urchan*$8ubbha* (Gebirge

im (JJanjen 15 bis 16 £agereifeH ; oon fyzt bis 2ttur-uffu —
10 £agereifen

; fernere 10 5£agereifen biefen 3?luj3 ftromaufmärtS

;

^rföetnalgfi, JDreijä&rifle Weife. 26
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weiter 5 £agcreifen über baS Gebirge Zan4a bis in« tibetanifdje

Dorf 9?aptf c^u unb öon hier enblid) noch 12 £agereifen. Qu
Sftaptfchu laffen bie Karawanen ihre ßameele unb reifen auf

g)afs weiter, weil bie ®egenb ferjr gebirgig wirb. Die Sttongolen

fagten uns jebocl), baß tnon auch mit flameelen bis 2Jhtncfju«5)fu

(Soffa) fommen fann, baß jeboä) bie *ßilger biefe £f)iere in 9?ap=

tfdju laffen, weil weiter für fte feine guten Seiben gu finben ftnb.

&uS $ufu*nor ober Donfnr gießen bie Äarawanen immer

Anfangs (September aus, fo baß fte Anfangs ^oüember nach

Saffa anlangen. (Qm SÖinter unb Pommer reifen bie $ara«

wanen nur auSnafmiSWeife , ba wäljrenb beS SßinterS in ben

tibetanifdjen Söüften tiefer ©<hnee fällt, im «Sommer aber fein

^Brennmaterial oorfjanben ift, benn aller Slrgal jerweidjt unter

bem ©influffe beS beftänbigen Segens.) Qn ßaffa oerbleiben

bie ^ilger jwei ober brei SWonate unb begeben ftd) im gebruar

auf ben föücfweg. Dann fließen ftd) ihnen tibetanifd^e $auf*

leute an, welche Xucf), gegerbte Lammfelle unb oerfchiebene tur$=

maxen nach Donfnr unb ©ining bringen. Slußerbem reifte

früher alle brei Qatyre ein ©efanbter beS Dalai*£ama mit ®e*

fdjenfen für ben 33ogbo*(£f)an nach ^ßefing
; biefe ®efanbtfd)aften

würben jebod) währenb beS DunganenaufftanbeS unterbrochen.

Doc^ ift fowohl bie £erbft*, als auch fjrü^lirtg^rcifc

ber Karawane buref) 92orbtibet ftets oon Unglücfsfällen begleitet.

$n biefen furchtbaren ©üften gehen oiele Saftigere, befonberS

aber oiele ftameele unb ?)afs ju (Srunbe. Diefe SSerlufte ftnb

aber fo gewöhnlich, baß bie Karawanen immer % häufig fogar

V8 mehr Safttfu'ere als föeferoe mitnehmen, als ihnen tljatfächlich

3um Transporte nothwenbig ift.

Manchmal ereignet es ftch aber auch, bie 2ttenfchen

alle ihre ©achen im <Sticf)e laffen unb nur an bie Rettung beS

eigenen SebenS benfen. <3o oerlor bie Karawane, welche im

gebruar 1870 fiaffa oerlaffen §at, unb bie aus 300 üftenfdjen

unb über 1000 ßameelen unb 9)afS beftanb, in golge oc§ ^ cfcn

©dmecS, ber in jenem Qahre gefallen war unb ber barauf

folgenben gröfte, alle il)re Saftthiere unb gegen 50 Sftenfchen.

(Siner ber Xheilnehmer an biefer SReife erzählte uns, baß, als

bie $ameele unb ?)afs in golge Futtermangels gu fallen begannen

unb täglich Ö^e Dufcenbe oerenbeten, bie üftenfehen gezwungen
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waren, äffe Söaaren unb überpfftgen <3aä)en im ©tidje 3U

laffen; fpäter warfen fte aud) nad) unb nad) üJmnböorrätfje

weg, unb gingen felbft au gu§. ©nblid) waren fte audj ge*

awungen, bie 9Jhtnbt>orrätf)e auf bem eigenen föüden ju tragen

unb üon ber großen Qa^l öon ßameelen biteben nur brci, wela>

man mit Dfamba gefüttert Ijatte, übrig. Silier ?trgal war mit

einer biden <Sct)neefc^icr)t bebedt, fo baß e$ feljr ferner war,

if)n $u ftnben, unb um ifm angujünben, brausten bie Pilger

iljre eigene SIeibung, meldje ber 9teif)e nad) in ©tüden aerriffen

würbe, gaft jeben £ag oerftarb einer an ©rfdjöpfung, unb

$ranfe würben, felbft wenn fte nodj lebten, of)ne ©nabe aurud*

gelaffen unb !amen auf bem SBege um.

Äber trofc aller Unfru<f)tbarfett unb tro$ ber fcinbltdjen

fltmatifd)en S3erf)ältniffe ftnb bie Süften ^orbtibets ungemein

retd) an Silieren. 2öer es ntdjt mit eigenen Äugen gefe^en f)at,

fann e§ faum glauben, bafj in btefen »on ber Statur fo äußerft

ftiefmüttcrltcr) auSgeftatteten (Uegenben eine fo foloffale 2ttaffe

oon gieren leben fann, bie ftd) häufig au gerben uon 1000 <Stüd

anfammeln. 9ta inbem fie oon einem Orte aum anbern %kl)tn,

fönnen biefe £f)iermaffen auf ben armfeligen SBeiben ber SBüften

bie nötige 9?al)rung finben. Dafür aber fennen audj l)ier bie

Spiere nidjt if)ren ^auptfeinb, — ben 9tten}d)cn, unb leben,

fem oon feinen tjtnterliftigen ^ac^fteffungen, frei unb aufrieben.

(Die SSerbünnung ber fiuft Ijat, Wie I)ierau3 au Wcn/ ouf bie

Spiere ber norbtibetanijcfyen flöüfte feinen ©influß; fie ftnb unter

einem geringen Drude ber Ätmof^ärc geboren unb aufgemachten,

alfo baran gewöfmt.)

Die d)arafteriftifd)en unb ja^Irei^ften <5äugetf)iere ber

tibetanifd)en Süfte finb: ber wilbe ?)af (Poephagus grun-

niens), baS weißbrüftige Ärgali (Ovis Polii), ber^ufu»

j em a n [blaue ©teinbod] (Ovis sp.), bie Antilopen Orongo
unb 31 ba (Antilope Hodgsonii, Antilope sp.), bie (£f)nlan

[wilbe (Sfel] (Equus Kiang) unb ber gelbweiße 333 o I

f

(Canis sp.). Äußerbem leben fn'er nod): Der 93 är (ürsus sp.),

ber Sftanul (Felis Manul?), ber gud)3 (Canis vulpes), ber

©teppenfudjg (Canis Corsak), ber £>afe (Lepus Tolai),

bas 2fturmelt§ier .(Arctomys sp.) unb $mt\ ©pecien

$feiffjafen (Lagomys sp.).

26*
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©inen £f)eil biefer Xf)tere haben mir fchon in ®an*fu unb

im Gebiete r-on $ufu*nor gefunben; ich mcrbe alfo fiter nur

über bie £ibet eigentümlichen ©pecien eingehenber berieten,

öon benenmohl bem milben ?)af ober bem langhaarig en

£)d)S bie erfte <©tette gebührt.

2)iefeS pradjttjoKc SCrjicr macht ttrirfltcf) burcf) feine ©röge

unb <5d)önf)eit einen tiefen ©inbrucf. (Sin altes 2Wännd)en

erreicht, ohne ©djtüang gemeffen, na^eju bie Sänge t-on 3,50 2tteter

(genau 3
f
41 2fleter öon ber sftafenfoifcc über ben Hüffen bis an

bie ©^njanamurael gemeffen); ber (schwang mit feinem langen

3)cr Jüübc ?)af. (Poepbaguö gruniücnsj

zellenförmig gehäufelten $aare, baS ü)n fä)mücft, ift ebenfalls

einen üfteter lang. CDie ^>ör)e beS Tfyizreä beträgt, öom 93ucfel

bis gur fjugforjle gemeffen 1,89 2Heter, ber Umfang bcS Rumpfes

in feiner 3Hitte 3,46 Steter unb bas ®ett)id)t annä^ernb 630 bis

720 Kilogramm, ©er $opf beS ?)a! ift mit giuei ungeheuren

bis 86 Zentimeter langen (über ben äugern Sogen gemeffen)

unb an ber Söurgel 55 (Zentimeter biden Römern gefchmücft.

©er Körper biejeS %f)kx& ift mit bieten, langen, fd^marjen

paaren bebeeft, meldte bei alten SKännc^cn auf bem föücfen unb

ben leiten einen bräunlichen Anflug haben, ©er untere Xfjetl beS

Körpers ift, roie ber ©chroang, mit langen, fdjroargen paaren
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auSgeftattet, tt>el<^e wie granfen herabhängen. 5)ie #aare am
SWaul hoben einen grauen Anflug, melier bei jungen Xfymn
ben ganjen obem £l)eil bes SörperS bebeeft; ben dürfen entlang

aie^t fiefj bei biefen ein fdmtaler filbergrauer ©treif. fcufjerbem

ift bas #aar beS jungen ?)af auch weit weiter unb ohne bräun»

liehen ®lan$, es ift öielmehr gan$ fdjwara. Qunge, wenn aud)

fdjon erwachfene 9ttännchen, welche bebeutenb fleiner finb,

(fo betrug bic Sänge eines fed£)Sjährigen, ohne <&ä)tvan%, nur •

3,00 2fteter, unb alle anbern £>imenfionen ergaben nicht fo

große 3ah^en ^ Wie bie eines alten Xhieres), ha&cn weit fdjönere

Börner, als bie alten, unb ftnb ihre Gntben nach Junten gebogen.

$>te ©nben ber £örner alter Sftännchen ftnb aber mehr naa)

innen gebogen unb an ber ©u^el immer mit faltigem, grau*

braunen Slusmuchfe bebeeft.

$)ie ©eibchen ftnb unvergleichlich fleiner als bie 2ttänncf)en

unk bei ©eitern nicht fo fd)ön wie biefe. (Sin altes ©eibchen

mißt, ohne (schwang bis 2,30 Stteter, hat bis 311m öucfel

eine $öhe oon 1,60 SDZeter unb einen Ilmfang oon ungefähr

2,20 9tteter; auch ift fein ®ewtcf)t um bie §älfte bis gwei

drittel geringer, als baS beS 3ttänncf)enS. 5tucf> bie ,§örner

ber ©cibcf)en finb furj unb bünn unb bie $aarc an ben (Seiten

unb am ©chwanae bei ©eitern nicht fo pradjtoolT, mie bei ben

2ttännchen.

Um einen ooHftänbigen begriff oorn wilben ?)af au haben,

muß man biefeS Xfycx in ben ^eimatr)n<r)cn ©üften fel;en. Sie

fchon mitgeteilt, erhebt (ich biefe weite Hochebene bis au einer

abfoluten ^öl;e oon 4880 bis 5620 3tteter. <5ie ift üon ma[fioen

Gebirgen burchfehnitten, welche wilb unb unfruchtbar ftnb, wie

bie ganae Stotur biefer ©egenb. £)er naefte ©oben ift nur Inn

unb wiber mit ärmlichem ®rafe bebeeft unb auch biefcö fann

fich nicht gehörig entwicfeln, benn es wirb hieran burch bie

beftänbigen gröfte unb ©türme gel)inbert, welche wähvenb beS

größten Steiles beS ^afjreS h^rrfchen. Qn folgen ungaftlichen

©egenben, inmitten einer Ijöchft traurigen Statur, bafür aber auch

fern 00m unbarmhersigen aftenfdjen, lebt in ooller Freiheit ber

ausgezeichnete, langhaarige Ochs, welker fchon ben Gilten unter

bem tarnen beS „Poepkagus" befannt gewefen ift.

BiefeS charafteriftifa)e Zfyex ber tibetanifdjen Hochebene
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ift übrigens im Horben meiter, als bie ©ren$e SibetS reicht,

öerbreitet. 2ttan finbct es, nrie gefagt mirb, in großer 3afjl

im (Stan*fu'®ebtrge, am obern £etung*gol unb Ejfine, wo fidj

juglcia) bie nörbliaje SöerbreitungSgrenäe biefeS Stieres ^tnjic^t.

Qn ®an*fu oerringert ftd) jebod) oon Qafjr Qa^r btc

biefer Spiere, meil ftc oon ben Söemofjnern ber ®egenb feljr

ftarf »erfolgt werben.

$)ie pf)t)ftfdjen Eigenfdjaften beS 2)af finb aber bei Seitem

ttic^t fo ooHfommen, wie bei anbem milben Spieren. ES ift

wafjr, btefcö £l)ier befifct ungeheure Gräfte, auSgeseidjncte (5terud)S*

neroen, bafür ftnb aber ©efidjt unb ®eljör aiemlidj fdjmadj

cntnricfelt. ©elbft in ber Ebene unb am fjeHen STage unterfdjeibet

ber $af auf taufenb ©abritt !aum ben 2ttenfd)en oon einem

anbern ©egenftanbc ; wenn aber ber Gimmel bewölft ift, bemerft

er ben ftäger faum in einer Entfernung oon fünffjunbert (Stritt.

Ebenfo erregt baS ©eräufd) oon ©abritten, ober ein fonftigeS

©eräufa) erft bann bie Slufmerffamfeit biefeS Stieres, wenn

es fajon einen fefjr l>of)en ®rab erreicht f)at. (Dafür aber Iwt

ber gaf fo auSge$eid)nete ®erud)Sneroen, baß er ben SOicnfdjen

mit bem SBtnbe fd)on aus einer Entfernung oon einem falben

Kilometer, ja nod) aus größerer gerne wittert.

£)ie intelligent beS 2)af ftcfjt, wie bie ber anbern <Specien

beS SftinbeS, auf einer fet)r niebrigen ©rufe ber Entwirfelung

;

man fommt $u biefem <2d)luffe, wenn man btc ungemein geringe

Sttaffe ®ef)irnS fielet, baS biefeS £f)ier beftfct

£)ie alten SWännajen geljen außer ber örunftaett allein in

ber SBüftc umfjer, ober bod) nur in fleinen gerben oon 3 bis

5 Exemplaren. Süngere, aber erwadjfene SDcännä^en (im TOer

öon ungefähr 6 bis 10 Safjren) fd)ließen ftd) oft an eine #erbe

alter an, bilben jebodj häufiger eine eigene, meldte aus 10 bis

12 Exemplaren beftefjt. Üttana^mal finben ftd) in folgen gerben

junger JDafmämtdjen einige alte, dagegen fammeln fid) bic

2Betbd)en, jungen 3ftännd)en unb Kälber ju ungeheure gerben an,

bie oft aus einigen ^unbert, manchmal tuofjl aus taufenb Eyem*

plaren beftefjen ; in folgen großen gerben, — weldje mir jebod)

nid)t gefcfjen f)aben, — befinben ftd) häufig aud) erwad)fene,

jebod) nidjt alte 2)Mnnd)en. @o 5ar)lretcrjcn gerben wirb cS

freiließ fcl;r ferner auf ben fd)led)ten SBeiben ber ©üfte iljre
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Nahrung $u finben, bafür fmb aber in ihnen bic unerfahrenen

fälber gegen bie Unfälle ber Sßölfe gefehlt.

Auf ber SÖeibe geht bie |>erbe gewöhnlich ein wenig 3er*

ftreut einher; aber wäfjrenb ber föuf)e Itcgen alle Qnbioibuen

ber $>erbe bicf)t an einanber. (SBäljrenb eines ftarfen ©turmeS

liegt fowoljl bte ganze $erbc, wie bie einzeln gefjenben SDtänncheu.)

SBenn bie Zfym eine ©efafjr wittern, fammeln fte ftd) in große

gerben, in beren SDtttte ftd) bann bie fälber befinben; einige

erwachfene Üttännchen unb ©eibchen gehen aber ooran, um fich

3U überzeugen, worin bie ©efafjr befteht. Üöenn fein blinber

£ärm war unb ftet) ein Säger na^ bcfonberS aber, wenn er

fließt, fo ergreift ber gange gebrängte Raufen plöfclich im £rabe,

^äufig auch *m Galopp, bie glud)t. 3m le^tcrn $alle neigen

oiele oon ihnen ben fopf gegen ben SBoben, währenb fte ben

Schwang erheben unb auf ben töücfen legen. @o fprengen fte

baoon, ohne fich umaufehen. @3 erhebt ftch bann eine Söolfe

oon ©taub unb bie (Erbe bröhnt unter bem Stampfen ber $>ufe,

ba$ in weiter gerne au hören ift.

(Sine folche wübe glucr)t bauert übrigens nicht lange; nur

feiten laufen bic Xfytxt in biefer Seife einen filometer, häufig

weniger. ftun erft beginnt bic aufgefdjeuchte §erbe im ruhigen

Schritte au laufen unb hält balb in ber früheren Drbnuttg ftitt,

b. h« bie jungen %f)kxz gehen in bie 2ttitte, währenb bie älteren

bie äußern ©lieber bilben. Sßenn fich ber Säger wieberum

naht, fo wieberholt fich bic oorige Scene unb bie einmal auf»

gefcheuchte $erbc entfernt fich gewöhnlich fehr weit.

$)er oereinjelte ?)af flieht nur im ftarfen (Schritt; er

galoppirt nur einige (Schritte unb auch bied nur bann, wenn er

gefcheucht wirb. Qn *ßferbe ift e8 immer leicht, biefea Xf)kx

einzuholen, auch ^e"n es noch fo fchneU läuft. ^Cuf bie hödjften

unb felftgften Gebirge flettert ber $af ausgezeichnet; wir fahen

biefc Zfym auf fo fchroffen Abhängen, baß fie höchftenS für

einen fufu«jeman zu erflcttcrn waren.

®rojjc gerben halten fich gewöhnlich in ®egenben auf, bie

reich an Reiben finb, währenb man oereinzette Sttännchen ober

fleine ©efctlfchaften überall antrifft, ^n bem oon uns burdj*

reiften «türblichen Zfytik £ibet£ fanben wir alte 9)afmännchen

gleich fynttx oem dürfen bes 23urcf)an=33ubbha, währenb wir
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gaf^crben crft in bcr ®egenb beS S3ajan*djara*ula, befonberS

am ©übabf)ange biefeS ©ebtrgeS mtb an bcn Ufern beS 9Kur*

uffu, an fef)en befamen; bis bafjtn fa^en mir nur amei Heine

gerben in ber $äf)e beS gluffe« ©dmga.

Die Mongolen fagen, ba§ im ©ommer, menn frifdjeS ©ras

i>orf)anben, grofje gerben aud) bis an ben SBurdjan * Subbfja

fommen unb l)ier öon einer ©teile auf bie anbere manberu,

jebod) gegen ben SBinter miebcr an ben 2ftur*uffu überftebeln;

bie alten a)Mnnd)en, meiere gu einer folgen weiten föeife feine

£uft l)aben, bleiben aud) für ben SBinter in ber (Uegenb am
53urd)an=23ubbf)a jurücf.

Die bemerfenSroertljefte ©igenfcfyaft beS roilben 9)afS ift

feine gaulljeit. griif) unb üor Stbenb gefjt biefeS £fjier auf bie

SÖeibe, mäfjrenb eS ben Üteft beS XageS in ungeftörter 9tuf)e

verbringt, bcr es ftd) liegenb, manchmal aud) ftefjenb f)ingiebt.

3n bicfer ganjen 3*it beroeift nur baS Sieberfauen, ba& baS

£f)icr lebt ; im Ucbrigen ift eS einer aus (Stein gehauenen JJigur

äljnlid), ba es felbft ben $opf ©tunben lang in einer unb ber«

felben Sage erhält.

3um fiager möljlt ftd) ber $af am fyäufigften ben 9torb*

abrang eines SBergcS ober einer ©ä)lud)t, um ben ©onnenftrafjlen

auS$uroeid)en, benn er liebt im Allgemeinen bie Särme nid)t.

©elbft menn es ftd) im ©chatten befinbet, legt ftd) biefeS £l)ier

am liebften auf ben ©d)nce unb menn fein ©d)nee ttorfyanben

ift, auf bie bloße @rbe unb in ©taub, inbem cS abfidjtlid) mit

feinen £mfen ben lehmigen S3oben auf[djarrt. 3flan fann jebod)

fjäufig aud) ?)afs auf ber ©teile liegenb finben, roo ftc ge=

meibet fyaben.

Die Söeibe unb bie ©teile, auf ber eine 9)aff)erbe geruht

f)at, ift immer bidjt mit ©fcrementen bebedt, meldte baS einzige

Brennmaterial in biefen SBüften bilben. Die Mongolen bauten

fogar ®ott bafür, baß er bem $af eine fo große Oeffnung beS

Darmfanals gegeben I)at, in golge beffen er auf einmal gegen

neun Kilogramm Äotfj öon ftd) geben fann. @S ift aber audj

tfyatfädjlidj roaljr, baß, menn biefer flotlj nid)t oorfjanben märe,

bie Steife burd) bie SBüftc Tibets megen Langels an ©renn*

material unmögltd) märe, ba man in if)r aud) nid)t ben ileinften

©traud) finbet.

Digitized by



«ßorbttbet. 409

$aS SBaffer ift für bcn milben ?)af eine nothmenbige

SebenSbebingung. <£ine unzählbare Spenge toon gußfpuren unb

Raufen oon @?crementen in ber 9Mf)e nicht zugefrorener Duellen,

beriefen uns, baß biefe (Stetten fefjr oft oon biefen gieren

befugt werben ; nur roenn fie fein offenes ©affer haben, begnügen

fte fich mit <Scf)nee. (Sommer finbet aber ber 9)af SBaffer

nach Söclieben, ba in ben SBüften £tbet8 außer ber großen Sln^ahl

oon Duellen unb glüßdjen überall ^füfcen oorf>anben ftnb, meiere

firf) roährenb ber 9fegenperiobe btlben. Qu ber -Mähe foIcr)er

^ßfüfccn oegetirt aud) bas ©ras beffer, fo baß alfo ber toenig

ttmhlerifd)e ?)a! fjier ootte SBefriebigung finbet unb biefe Xf)iere,

meiere mährenb beS langen SöinterS abmagern, bis jum |>er6ftc

mieber gett anfefcen. 23efonberS ift biefeS ber Jatt mit ben

jungen 3Wännd^cn unb gelten ©eibchen. .

$)ie Srunftseit, meiere im (September beginnt unb einen

ganzen Sttonat Dauert, oeränbert gänzlich ben (£f)arafter beS

fatilen $af. $)anu laufen bie Sttännchen Tag unb 9taa)t buref)

bie Söüfte, fudjen Sßeibchen unb führen furchtbare kämpfe mit

ihren föioalen. £iefe furniere ftnb aller ©ahrfcheinlichfeit nach

fefjr ernft, benn mir fanben faft bei allen 2ftänn<f)en, meiere mir

mährenb bes Sinters erfd)offen haben, ©puren biefer StebeSbueHe

in ber gorm oon ^äufig recht bebeutenben Farben. Doch nicht

genug biefer Farben, fanb id) bei einem oon mir erlegten $af

baS linfe $orn an ber ©ur^el abgebrochen, fo baß biefeS £lner

nur ein £orn hatte. 2öaS mar bas für ein (Stoß, ber es oermochte,

baS rteftge unb ungemein ftarfc $om biefeS ZfyimS ju ^erbrechen ?

" SaS für ftöpfe haben auch biefe SCtjierc, oon benen ber eine einen

folgen (Stoß au oerfefcen, ber anbere ihn aushalten oermag!

$>ie Mongolen fagten uns, baß biefe Spiere mährenb ber

SBrunfoeit beftänbig £öne, melche einem Brunsen ähnlich ftnb,

öernefmten laffen. Dies ift fcl>r mahrfcheinlich, ba bie «Stimme

beS sahmen $af ganz bem ©runjen eines (Sä)toeineS ähnlich

ift; biefeS ©runden ift nur meit ftärfer unb etmaS gebehnter.

3$ unb mein SRcifegefährtc ha&cn jeboch nie bie Stimme beS

milben f)af oernommen, melier, mit Ausnahme ber 3^
melcher ber ®efd)lcchtstrieb ermacht ift, fehr feiten grunzt.

D^ach Angabe ber Mongolen falben bie SBeibchen im Quni

unb jcbeS oon ihnen ift nur jebeS aroeite Qal)r tragenb.
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3ttit ungewöhnlicher p^tjfifd^er Äraft begabt, ^at bcr 9)af

in feiner §eimat^li<^en Wfte, weit oom üftenfcfjen entfernt, feine

ihm gefährlichen geinbe, fo baß alfo ber größte Z^til biefer

ifyxvct in golge üorgerücften Alters (fte fotten, wie bie Mongolen

fagen, gegen 25 gahre leben) oerenbet. Die wilben gafä

ftnb übrigens einer $ranff)eit audgefe^t, meiere bie 2Kongolen

„©howun" nennen unb welche barin beftef>t, baß ber ganje

Körper beS Ztym§> nach Mb mit <Sa)orf bebeeft wirb, in

golge beffen bie $aarc an biefen (Stetten ausfallen, igeh weiß

nicht, ob biefe Äranfheit ben £ob beS Zfytxtä nach fid) aief)t

ober ob es oon ihr wieber geneft; es gelang mir aber jwei

Spiere ju erlegen, beren Körper faft gang fahl nnb wie mit

föäube bebeeft mar.

Die 3agb anf biefe £(jiere ift eben fo gefährlich, hrie Oer*

locfenb, benn menn ein Qnbioibuum, befonbers aber ein alter

83ulle, üernmnbet wirb, ftürjt er ftch häufig auf ben Säger.

DiefeS Xfax ift aber um fo gefährlicher, erfs man nicht mit

(Sicherheit barauf rechnen fann, es gn erlegen, felbft menn ber

$äger fel>r getieft ift unb öiel falte« Slut befifct. Die ßugel

aus ber beften 23ücf)fe bringt nicht burdj ben biefen (Schäbel*

fnochen, menn fte nicht gerabe bie Stelle trifft, wo baS Gehirn

liegt, bas im Vergleiche mit bem ungeheuren ®opfe fehr flein

ift; ein <Sa)uß in ben Stumpf fann aber nur in fehr feltenen

fallen töbtlid) fein unb es ift mir nur einmal gelungen, einen

2)af unb jwar einen jungen, mit einem <Sd)uffe $u erlegen,

welcher ihm einen SBirbelfnochen gerfchmetterte. (SS ift beSljalb

begreiflich, baß ber Säger unter biefen Umftänben nicht mit

(Sicherheit auf ben (Erfolg feines (SajuffeS felbft aus näa)fter

5)Mhe rechnen fann; er fann alfo auch nid^t auf einen glücfliehen

Ausgang feines Kampfes mit biefem liefen ber tibetanifchen

SBüften rechnen. Dem Säger fommt nur bie ungewöhnliche

Dummheit beS SlnereS unb feine Unentfchloffenheit ju #ülfe,

ba es, trofc aller feiner SBilbheit, eine unüberwinbliche gurcht

oor bem füfjnen aftenfdjen fühlt, ©äre ber ?)af ein wenig

flüger, fo wäre er für ben Säger gefährlicher als ber £igcr, ba

man, ich wieberhole es, nur in feltenen gällen mit Sicherheit

barauf rechnen fann, ihn auf einen (Schuß ju fällen. 9?ur burch

bie Sftengc ber <Sd)üffe fann man beS ?)afs ^err werben, unb
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beßljalb mufj man gur Qagb auf ilm burdjauS einen $ititerlaber

f)a6en. @S ift felbftoerftänblt<$ , bafc I)ier oon alten Süllen bic

föebe ift; ?)affüfje unb gerben im Stilgemeinen fliegen, oljne ftd>

um$ufd)auen, nad) bem erften ©djuffe.

llebrigenö ftütjen ftd) audj alte ?)atS nidjt immer auf ben

©ajüfcen, fonbem laufen auef) baoon, felbft menn fte oermunbet

finb. Qu biefem gatfe ift es am heften, fie mit £wnben ju »er*

folgen, roeldje, menn fie baS £f)ter erreicht Ijaben, es am ©damalige

erfaffen unb es jnmtgen, ftitt gu fteljen. $)er mütf)enbe 9af

ftürgt fiä) bann balb auf ben einen, balb auf ben anbem $unb
unb beamtet ben Qäger nid)t. ftoti) bequemer ift es, ben 9)af

ober aud) eine gange $>erbe auf einem guten *ßferbe au Oer*

folgen, baS ofme ©djmierigfeit baS fernere Xfjier einholt, ßeiber

maren unfere beiben $ferbe in gotge beS Futtermangels in ber

Söüfte gu einer foldjen Qagb nid)t gu gebrauten, benn fte

fd)Ieppten ftd) felbft faum oortocirts unb bejjljalb tonnten mir

uns nict)t baS Vergnügen einer $agb 3U ^ferbe erlauben.

$>afür aber Ijaben mir uns mit Seibenfdjaft ber Qagb auf

?)afs gu ^u§ Eingegeben; befonberS gefdjaf) bieö im Anfange,

als mir biefe £f)iere baS erfte 9)?al erblicften. 3J2it ^tnterlabern

bemaffnet, oerliejjen mir am frühen borgen unfere JJurte unb

matten uns auf, um bie erfelmten £f)icre gu fudjen. @S ift

nia)t ferner, biefeS £l)ier mit unbemaffneten klugen in ber @nt*

femung einiger Kilometer gu bemerfen
;

buref) ein gernro^r aber

bemerft man biefe fdjnmrge 9Haffe aus fefjr großer Entfernung,

obgleich es ftd) fjäufig ereignet, baß man ftd) irrt, ba man aud)

mo^I ein großes fd)toargeS JelSftücf für einen iiegenben ?)a! an*

fte^t. SSom ftluffe ©djuga ab, befonberS aber am $ajan*djara*

ula unb an ben Ufern ber 2Jhn>uffu, mar bie #af)l biefer £f)iere

überall fo groß, ba§ in ber ®egenb unferer gurte gemöljnlidj

eingelne ©tücfe ober gange gerben, bie meibeten ober ausruhten,

gu fefjen maren.

(Ss ift ntd)t fef)r ferner, ftd) an ben milben ?)a! auf ©djuS*

weite f)erangufd)leid)en ; es ift bieS fogar leidjter bei ttjm, als bei

jebem anbem milben $f)iere. $>anf bem fd)led)ten ®eftd)te unb

©ef)örc biefes Stieres !ann man ftd) tlmt, felbft in einer offenen

®egenb, faft immer bis auf 300 (Schritt naljen; bis auf biefe

Entfernung laffen bie [oereingelt ge^enbenl Sutten (jebod) uid)t
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bie gerben) ben 3öÖer on ftch I)etan!otttmen, felBft wenn fte ihn

in ber gerne Bemerfen. $>a biefes £f)ier oom 2ftenfchen nicht

»erfolgt wirb unb auf feine Gräfte baut, fürchtet es auch ben

Qäger nid)t, fonbern fd)aut ihn feft an unb fd)lägt Inn unb

wieber mit beut ungeheuren Schwange feine glanfen, ober wirft

ihn auf feinen SRücfen. £>iefeS Umftchfchlagen mit bem Zwange
ift fotuof)! Beim wilben, als Beim gaf)men ?)af ein 3«^en ber

<&ereigtheit: bas Xfytx Beginnt Böfe gu werben, wenn es fteht,

bafj es ber Q-äger in feiner 9tuhe ftört.

SÖcnn tro^bem ber Qäger immer näher fommt, flieht ber

?)af, wobei er Inn unb wieber ftetjen Bleibt unb ftch nad) bem

9flenfchen umfielt. SBenn er Bei biefer (Gelegenheit burd) einen

<3<huj3 erfchrecft, ober gar oerwunbet worben ift, fo fliegt er

einige ©tunben ohne Aufenthalt.

3fm Gebirge gelingt es manchmal, bem ?)at auf fündig

(Stritt gu nahen, wenn nur ber Sinb ntdt)t üom 3äger fommt.

SBenn ftd} ein ?)af in offener ©egenb Befaub unb td) wünfchte

nahe an ihn 1)tT<m W fommen, fo wenbete ich folgenbeS 2ttittcl

an. Senn icf) mich bem Xfym auf 300 ©djritt genähert hatte,

fcfjlich id) geBücfter Stellung weiter vorwärts, wobei ich We

SBüchfe mit ber an fte Befeftigten ©tüfce fo üBer meinem $opfe

hielt, bafj bie lefctere wie ein $aar Börner ausfalj. (@S ift in

gang Sibirien unb in ber Mongolei allgemein gebräuchlich, an

bie $ugelBüd)fc eine, aus gwei bünnen @täBen, bie Beim ©e*

Brauche ber SBaffe ausgepreist auf bie @rbe geftellt werben, Be*

ftehenbe <3rü|e su Befeftigen. SDtefe Vorrichtung ift gar nicht fo

üBerpfftg, wie es auf ben erftcn ©lief fcheinen fönnte. 3m
(Gegenteile ift fte fehr nothwenbig, ba es felBft bem Beften

(Schüben, nach langem ®ehcn im Gebirge ober $Dalbe, unmöglich

ift, mit ber SBüchfe aus freier §anb gut gu fielen.) £)aBei mar

ich, »enn ich jagte , immer mit einer ©iBirifdjen Äuchlanfa
[$ucf)lanfa hei&t ber obere ^elg ber Oftjafen, beffen £aare nach

$u&en gelehrt finb unb ber öom gugenäht, auch m^ einer $a*

puge üerfehen ift; ber ftBirtfche föuffe trägt eine „Dacha",

welche wie ein gewöhnlicher ?elg gemacht ift; auch Da# &Qar

ber £)acf)a ift nach ^nfien gelehrt], welche aus gellen oon

jungen 9tenthteren, bas $aar nach Äugen, gemacht war. $)iefe

ßletbung hat wohl mel gum Srrthume beS furgfichtigen £f)iere$
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beigetragen unb es liefe mid) immer auf 200, ja fogar auf 150

©abritt an ftdj tjeran.

©enn ich mid) bis auf btefe Entfernung herange[d)lid)en

hatte, ftelfte id) meine ©üd)fe auf bie @tü|en, nahm fd)neH

Patronen aus ber STafdje unb legte ftc neben mir in ber attüfce

auf ben ©oben; nun begann id) fnieenb gu fdn'efcen. Es ereig* •

nete fidj, bafj baS £f)ier fdjon, nad)bem eS ben erftcn ©ajufj

erhalten \)attt, bie glud)t ergriff; in biefem gatte öerfolgte idj

es mit ©djüffen bis auf eine Entfernung oon 600 ©abritt, manaV
mal aud) nod) meiter.

2öenn aber ber 2)af ein alter 93uüe mar, fo ereignete es

ftd) bod; meit häufiger, bog er, ftatt gu fliegen, auf mia) los*

frfirgte, mobet er bie Börner nad) oorne richtete unb ben ©djmang

auf ben bilden marf. Sei einem foldjen Angriffe geigte fict)

immer red)t flar bie Shtmmheit biefeS Xfyzxeä. 3)enn ftatt eins

oon beiben unb gmar entmeber bie gludjt ober ben fühnen 9Tn*

fall gu mäl)len, fydt ber ?)af immer, nad)bem er einige ©abritte

üormärts getfjan Imtte, unfdjlüfftg an, fdjlug mit bem (ödjmange

unb erhielt bei biefer Gelegenheit immer mteberum eine $ugcl.

1)ann ftürgte er ftd) aud) mieber oormärts unb es mieberf)olte

ftd) bie oorige @cene, bis bas £t)ier nad) unb nad) gegen gefm,

oft nod) tvtit mef)r kugeln erhalten ^atte unb tobt nieberftürgte.

@S ereignete fid) aber aud), bafj ber ?)a!, nadjbem er gmei ober

brei kugeln erhalten ^atte, bie glud)t ergriff, aber mährenb ber*

felben oon einer anbern getroffen würbe, ftd) nun gegen mid)

ummanbte unb fo oon Beuern in ben ©dmfj fam. $m 2111*

gemeinen famen oon allen oon uns erlegten ober oernmnbcten

1)aU nur gmei bis auf 40 ©abritt an uns heran unb mären

n>af>rfd)eintia) nod) näher gefommen, menn fte nid)t tobt nieber*

geftürgt mären. Sei biefer Gelegenheit bemerfte id) jebodt), bafj

bie Sediere, je meiter fte öormärts brangen, aud) befto oergagter

mürben unb unlieber oormärts gingen.

Um nodj ein flarereS 93ilb einer folgen 3agb gu geben

null id) hier bie Strt unb Söeife fdjilbern, mie ber ?)af erlegt

mürbe, beffen gell fid) in unferer «Sammlung befinbet. $ier fei

nur nod) bemerft, bajj mir gmei gelle oon ?)afbullen aus £ibet

mitgebradjt haben. Seibe gelle mögen, nadjbem fie getrodnet

maren, mit ben Römern 164 Kilogramm. £)aS rof)e geH biefes
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SC^tcrc« ift auf bem Waefett unb am &otfe 13 332tCCimeter biet

unb wiegt (mit ben Römern) mefjr als 180 Kilogramm.

2ötr bemerften einft fur$ oor Stbenb brei Safe, welche in

einem ®ebirgStfjale unweit uttferer ^urte metbeten. 3$ madjte

mid) fogleidj auf, um auf biefe £f)iere 3fagb au madjen unb

fdjog, als idj mid) bis auf jmei^unbert ©djritt genähert ^atte,

auf ben größten oon ifmen. 9tod) bem ©<$uffe ergriffen bie

£f)tere bie glud)t, benn ber wilbe ?)af frorst ftdj, wenn er in

®efetlf3)aft ift weit feltener auf ben Qäger, als wenn er allein

gef)t. SllS fte ungefähr einen falben Kilometer meit geflogen

waren, blieben fte ftetyen. $dj fdjlid) midj nun wieberum bis auf

300 ©d)ritt an bie Xf)iere fyeran unb fd)ojj wieberum auf bas fdjon

oerwunbete. £>ie betben ®efäf)rten bes oerwunbeten liefen er=

griffen nun bie S^d)^ wäfjrenb er felbft umfefjrte unb langfamett

©djri tts auf midj ^ufam. Qtt) Ijatte einen SBerbanfdjen |)inter*

laber. Qd) fettbete ans biefem eine tugel nad> ber anbern bem

?)af entgegen ; fie trafen iljn wie eine ©<f)eibe unb es mar fogar

SU fef)en, wie ber ©taub oon ber getroffenen ©teile beS gelles

aufwirbelte
; trofcbem fdjritt bas £f)ier immer auf mid) los, ober

lief $vltM, wenn es an einer befonberS gefüfjloollen ©teile ge=

troffen würbe. £)er ?)a! befanb ftdj nod) in einer Entfernung

bon 150 ©abritt oon mir, als id) fd)on alle mitgenommenen

breiacfjn Patronen üerfdjoffen Ijatte ; idf) ließ bie 33üd)fe für jeben

Unfall gelaben unb lief eiligen ©drittes in bie Qurte, um frifdje

Rationen $a f)olen. $ier forberte id) nun meinen Segletter auf

mit mir -$u gelten, naf)tn audj einen Äafaf mit unb nun gingen

wir, brei Sttann l)odj, um bas mächtige £ljier ju erlegen. Qn*

beffen begann es bunfel gu werben unb bieS war ein uns niä)t

gänftiger Umftanb, ba ein fixerer ©d)uß nun nia)t meljr mbg*

lid) war.

«IS wir an bie ©teile gefommen waren, an welker id) ben

$af gelaffen l)atte, fanben wir if)n auf ber Erbe liegenb. Stoi-

ber erhobene &opf mit ben ungeheuren Römern bewies, baß bas

SC^icr nod) lebte. SBir näherten uns bemfelben auf 100 ©abritt

unb fd)offen eine ©aloe auf baffelbe. 3n bemfelben Äugenblicfe

fprang ber ?)af auf unb ftür$te fidj auf uns. $un begannen

wir ifm aus brei $interlabern förmlia) mit Äugeln $u über*

jeptten, trofobem näherte er ftd) uns unb fam bis auf 40 ©djritt
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Ijeran. «ber nod) eine ©aloe, — unb ber ?)a! fd)tug mit bem

©dränge, menbete um, unb ergriff bic glud)t, blieb aber, nad)=

bem er gegen 100 ©d&ritt gelaufen mar, fteljen. Qnbeffen mar

e3 gana finfter gemorben unb id) befd)lo§ ba$ ©d)iefjen einju*

ftetten. £ierju bemog mid) aud) bie ©rmägung, ba§ ba§ 2^ter

in golge ber SBunben, bie es empfangen fjatte, mäljrenb ber

$laä)t öerenben müffe. £f)atfäd)lid) fanben mir es am folgenben

borgen tobt liegen. Qm Rumpfe be£ ?)af fanben mir fünfeelm,

im Äopfc brei Äugeln. (5ine ber lefctem Ijatte ni<f>t ben biefen

Änod)en be$ ©d|äbel£, ber mit einer breijc^n Sftillimeter biden

£mut bebeeft ift, burd)bof)rt. (£ine anbere, Skrbanfugel, traf in$

Itnfe Sluge beS gaf, baS fte aerfdjmctterte, ftreifte gegen breige^n

Millimeter am ©(f)äbelfnod)en l)in unb aerfplitterte in flehte

©tüdd)en.

©in anbereS SDZal erblicfte id), als id) burd)S (Mirge ftreifte,

plöfclid) brei liegenbe ?)af$, bie mid) t)inter bem fd)roffen ftb*

Ijange nid)t bemerft Ratten unb rul)ig if)re ©iefta gelten, ©fme

mid) lange ju beftnnen, hielte id) unb fd^ofe ; ba {prangen alle

brei Xf)iere auf, flogen aber nid)t, ba fte niä)t mußten, mas oor*

gegangen ift. £>te ameite Äugel traf ben fd)on oerrounbeten ?)a!

fo gut, bafc er auf ber ©teile tobt nieberfan!; bie beiben ®e*

fährten bcS erfdjoffenen £f)iereS blieben ftef>en unb fd)lugen mit

bem ©djmanje um ftd). Sftein britter ©dmfc mar ebenfalls

glücflidj; er jerfd)metterte einem ber £f)iere einen gu&, unb es

mar nun gelungen, auf ber ©teile $u bleiben. 9?un richtete

td) mein geuer gegen ben britten ?)af, mit meinem id) jebod)

nid)t fo leid)t fertig mürbe, mie mit feinen beiben ©efä^rten.

9tod)bem er bie erfte Äuget erhalten f)atte, ftürate biefer ?)al mir

entgegen, lief gegen aeljn ©d)ritt unb blieb bann fteljen. 3<f)

braute ilmt mieber eine Äugel bei, — unb er madjte mieberum

eine Heine Söemegung nad) oormärts. (Snblid) fjatte ftdj mir

>aS £f)icr bis auf 40 ©d)ritt genagt, ba flog, nadj bem fiebenten

©d)uffe, ba« 35lut ftrommeife aus ber Äef)le unb ber föiefe führte

3U ©oben. 3dj gab nun bem ?)af, melier mit aerfdjmettertem

guf3c am S3oben lag, ofjne Sttiifje ben (Smabenfdmfc. 3fdj fjatte alfo,

ofjne ba§ id) midj öon ber ©teile gerührt, in menigen Minuten

brei ungeheure £Ijiere erlegt. Slls id) mid) ben Spieren genagt,

überzeugte id) mid), bafe im Äörper bcS ?)afs, ber auf mid) ^
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geftür$t war, alle ftcbcn Skrbanfugeln in einer 9ftetf)e in bic

©ruft gebrungen waren nnb bort wie knöpfe faßen. äflan muß

bie furchtbare traft ber Söüchfenfugel fennen, nm gu begreifen,

wie ftar! ba« £f)ier war, welkes fieben folche «Stöße au« nächfter

9Zä^e ertragen fann.

Vlaö) öielfad)en groben überaeugte id) mid), baß e« am

beften fei, ben ?)af unter« «Schulterblatt au* fließen, unb awar,

wenn e« möglich ift, in bic linfe «Seite; in biefem Salle burd)*

bringt eine tugel au« ber SBüdjfe, felbft auf 200 <Sd)ritt, ba«

Xt)ter burd) unb burd) (inbem fie immer unter bem gelle ber

gegenüberliegenben «Seite fteefen bleibt), unb fann am Sid)erften

ba« $era ober bic ßunge »erleben. (Sine fo flehte Äugel, wie

bie ber 33erbanbüd)fc, fann aber aud) bann einen alten ?)af

nid)t gleich aum fallen bringen, wenn fie bidjt am ^erjen oor*

beigebt; er fann mit einer folgen Sßßunbe immer nod) einige

SKinuten laufen. Slber ein «Schuß in ben Äopf biefe« Xfyatä,

felbft au« größter 9Ml)e, ift ^öd»ft unftd)er, benn wenn bie Äugel,

aud) wenn fie großen Kaliber«, wie 3. 33. bte be« £ancafter*

gewef)r« ^r. 16, ift, wie id) ein« wäfjrenb meiner föeife bei mir

hatte, nid)t gerabe bic ©teile trifft, wo ba« ®ef)ira liegt, fonbern

wenn aud) nur ein Söenig biefe ©teile ftreift, fo aerfdjmettert

fie ben ©d)äbelfnodjen nid)t. Qd) ^attc mir oorgenommen, bem

9)af, wenn er fid) cntfdjloffen auf miä) ftür^cn foßte, mit ber

Äugel gana au« ber Sftähe ben guß 3U aerfchmettern, ba er hier*

burd) auf einmal wehrlo« wirb.

$)ie ©eibchen unb jungen Sutten finb ebenfatl« gegen

©unben fchr au«bauemb unb beg^al6 ift e« fcljr fajwer, eine

2)affuh au erlegen; biefe« ift um fo fdjwerer, al« fte nicht ein*

Sein, fonbern in §crben gehen, unb e« nicht möglich ift, ba£

Jeuer immer auf ein Qnbioibuum ju richten. $>abei ift aber

auch Wc $erbe immer weit oorfichtiger unb e« ift weit fdjwie*

riger, fich an fie, al« an ben einzeln gehenben Süllen auf ftchere

Schußnähe h^anaufchleichen. ©ährenb meine« ganjen hinter*

aufenthalte« in ÜTibet 1>aht ich wein fftetfegefä^rte im ©anjen

32 9)af« (bie entfommenen nicht mit inbegriffen) erlegt; öon

biefen waren jeboch nur brei Qnbioibuen Seibchen.

$)ic Mongolen höben ungeheure gurd)t oor bem wilben

?)af unb erzählten un«, baß, wenn bie *ßilgerfarawanen in einer
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engen @d)ludjt liegenbe tyaH ftnben,. fte ftefjen bleiben nnb

warten, bi« ftcf) biefe £f)iere entfernt fjaben. Die Mongolen in

3atbam machen übrigen« oft Qagb onf biefe Xfym. S(m meiften

regt fte 3U biefer 3agb bie große üftaffe 5leifä)e« an, welkes

man oon einem folgen Xfym f)at; f)ier überwinbet alfo ba«

Vergnügen an übermäßigem ®enuß bie angeborene Seigf)eit. Die

Qägcr fammeln fid) in *ßartieen oon je§n 3ttann unb reiten ins

23urd)an * Subbljagebirge , ober aua) nod) weiter, an ben Jluß

<2d)uga. Da bie üftongolen es ntdjt wagen, bem 9)af im offenen

Kampfe entgegen 3a treten, öerftecfen fte fid) hinter irgenb einem

©egenftanbe, geben eine ©aloe nnb öerftecfen fid) gleidj wieber,

um ben ©rfolg abzuwarten. Der oerwunbete ?)af, ber feinen

Üftenfcfyen ftef)t, entfliegt gewöfjnlid) ; nun oerfolgen ifjn bie Qäger

aus ber JJerne unb, wenn bie fugein gut getroffen tyaben, finben

fte am ^weiten ober britten Jage baS tobte £f)ier. Sei einer

folgen %xi bes Jagens natürlich feiten ein 2)af erlegt, um

fo mefjr, als man biefe Spiere mit JÖuntenftinten fliegt, bereu

ßugel unoergleid)lid) fd)Wäd)er wirft, als bie füget ber Südjfe.

£)ft ereignet es fid), baß ber oon ben Mongolen oerwunbete

2)af, wenn er oon ber «Stelle, wo er angegriffen werben ift,

entfliegt, auf bie erfdjrocfenen *ßferbe ber Säger trifft unb .biefe

mit feinen gewaltigen Römern tobtet. Die Mongolen nehmen

außer bem Sleifdje aud) baS $erj unb SÖIut bes ?)afs, welche

Iefctere fte als Äraenei gegen innere $ranff)eiten betrauten. Die

fjelle fajaffen fte nad) Donfnr, wo fte bicfelben oerfaufen, unb aus

ben langen paaren bes ÜfttmpfeS unb <Sd)wanaeS machen fic ©triefe.

Das gleifd) bcS wilben ?)afs, befonber« bes jungen fetten

Sutten, ober einer gelten $uf), ift fef)r fd)macff)aft, aber immer*

f)in erreicht es nidjt ben ©efdjmacf bes JleifdjcS 00m galjmen

2)af. Da« gleifdj bes alten Sutten ift ^art.

Den größten Xtyeil ber erlegten $afs ließen wir liegen,

of)ne oon ifjnen aud) nur ein ©tücfajcn ftleifd) ju nehmen, ba

wir für biefe« in SEibet gar feine Serwenbung Ratten. <©old)er

unberührte ?)af gefror bann gewöfjnlid) ganj unb fein biefe« gell

würbe fowof)l für (Seier, als aud) für Söölfe unangreifbar. 9US

wir oon ben Ufern bes blauen gluffeS jurüeffehrten , fa^en wir

Ijäuftg unfere „Xäuflinge" in berfelben ßage, in weldjer wir fie

nac^ Der 3a9D ferlaffen Ratten.

«prfäeroalSfi, 5Creijäl;rifie Weife. 27
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(Sin niajt minber bemerfen$mertf)e$ £f)ier, ba$ wir in 9?orb=

tibet gefunben Ijaben, ift baS roei fcbrüftige Argali (Ovis

Polii), bag an ©röjje feinem mongoliföen 33ermanbten gleist,

ftd) aber üon i§m buref) eine anbere gorm ber #öraer unb eine

meifje ©ruft unterfReibet, roeldje mit langen paaren, bie gleia>

fam eine SSrufttraufc ober SSor^embd^en bilben, bemacrjfcn ift.

2öir fanben biefeS Sinter in Storbttbet juerft glei$ hinter bem

23urd)an * Subblwrücfen
;

weiterhin fanben mir eä im ©djuga*

gebirge nnb im 33ajan - ä)ara * ula , bod) überall aiemlid) feiten.

$)ie Mongolen teilten uns mit, bafj baS Argali audj im ©üb*

fufu*norer ©ebirge, ja felbft im (Gebirge ©an'fu'S narje an ben

$aS f^clöfd^af (Ovis Poli).

(9?ad) einer 3cid)nung in Sjo^jerteow's Turkestankije sehywotnio

[$ie Xf>lere XutfeftanS].)

Quellen beS gluffeS Ggfine, Ijaufe; mir tonnten jebod) nid)t

erfahren, ob es bas meißbrüftige fei ober nifyt 2flir fdt)etnt es

jebod}, bafj es baS met&brüftige Sfrgali ift unb baß ben (Gebirgen

oon ®an*fu unb $ufu*nor fd)on bie ttbetanifdjc ©jpecie« eigen*

tljümlicf) ift.

$)iefe ledere ift übrigen« tljrer SebenSroeife nad) ganj ber

mongolifdjen äljnlid), unb menngleidj fte auf fe^r f)ofjen ebenen

fjauft, meibet fte bod) fjofje ober fcl;r felftge ©ebirge, unb fjdlt

fid) am f)äufigften an i^rem föanbe, ja fogar auf nid)t f)o!jen

$ügelrütfen auf. Qm nbrblidjen Zibet fann man f)äuftg meifj*

brüftige Argalis feljen, meiere in ®ebirg$tf)älern neben Cfjulanen

ftoilben ©fein] unb Antilopen weiben.
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$>ie ©inne biefeS XljiereS finb auSgegeidjnet cnttotcfclt, unb

baS Argali ift, im ©egenfa|e gu anbcrn X^icren ^tbctö , un*

gemein oorftchtig, trofcbem es faft gar nid)t öom ÜÖJenfchen »er*

folgt wirb. Die Mongolen töbten es nur in fe^r feltenen fallen

unb auch bann nur Söeibchen, ba fte SWännd^en gar nicht fließen,

benn fie wiffen ferjr wof>l, bafj bie Äugel ber £untenflinte biefeS

Silier nicht auf ber ©teile tobtet.

Das weifjbrüftige Brgali lebt in «einen ©efettfchaften oon

5 big 15 ©tücf; es fammelt fidt) feiten in größere gerben oon

25 ober 30 (Sjemplaren an. 3n jeber £erbe befinbet fid) ein,

jeboa) öfter gwei ober brei SDiänndjen, welche bie Sßcibchen führen

unb fchüfcen. Die lederen oertrauen unbebingt ber 2Öacf)famfeit

ihres JührerS uub faum hat btcfer, wenn er eine Gtefaljr witterte

gu laufen begonnen, fo ftürgt ifmt auch bie gange ^erbe blinb*

lingS naa). Das 9flännchen läuft gewöhnlich ooran, unb luüt,

naa)bem es einige ^unbert @a)rttt gelaufen, an ; baS (bleiche tlmt

bie gange $erbe. 3nDcm W D^ J^iere eng aneinanber brängen,

flauen fte in bie ©egenb, aus welcher bie ®cfar)r brof)t. Das
SJMnndjen erfteigt bann oft einen nahen |)ügel ober gelfen, um
fo beffer gu crfpähen, wa« eigentlich oorgeljt. $n bie(cr (Stellung

ift biefes Xfytx wunberooll fcpn, ba ftd) bann bie formen feines

fcfllanfen Körpers fa>rf auf ber ftelfenfptfce geigen unb feine

©ruft an ber ©onne wie frifd)gefaflencr ©cfjnee glängt.

3$ ^abe mich felSft häufig gefragt, welches oon beiben

Xfn'eren fchöner ift, ber s2)af ober baS weijjbrüftigc Ärgali? unb

tonnte feine beffere Antwort finben als bie, ba§ jebeS biefer

Zfytxc fchön in feiner Ärt ift. Der mächtige Stumpf bes 2)afs,

feine ungeheuren Börner, bie langen JJranfen bcS ^>aare«8, welche

faft an ben 8oben reichen, ber bicf)tc (Schwang, enblich auch *>it

fchwarge fjarbe bes — machen es unbeftreitbar fehr

fchön ; aber anbererfeits fyat auch^ Ärgali mit feinem fdjlanfen

Körper, feinen langen gewunbenen Römern, feiner hetttoei§en

©ruft unb feinem ftolgen ©ange ein oolles föecht, ein auSge*

geichnet fcf)öneS Zfytx ber tibctanijchen ©üften genannt gu werben.

Des borgen« äfen bie ÄrgaliS auf ben Sergen ober in

ben £hälern; aber faum f)at fid) bie ©onne r)ö^cr erhoben, fo

gehen auch ^ um 3U ruhen, unb wählen ^tcr^u einen

nicht fteilen, gegen ben üöinb gefdmfcten Äbljang eine« Serge«,

27*
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öon wo aus man bie ®egenb weit unb nadj) allen 8iid)tungen

überfein fann. |)icr garten nun bte Spiere oor allen fingen

ben lefjmigen S3oben auf, was, foüiel wir &u beobachten belegen*

fjeit fjatten, gewofmlidf} nur öon ben üttänndjen gemadjt wirb,

legen ftdj) bann in ben «Staub unb Derweilen nun einige ©tunben

hinter einanber auf berfelben Stelle. SBeun eine gange $erbe

rul)t, fo lagern bie 9flä'nndjen gewöhnlich in einer geringen @ut*

fernung, um bequemer^en $u fönnen. SBenn bie £erbe nur

au§ Sftänncfjen befielt unb fict) fein 2Beibd)en in i^r befinbet, —
unb eine foldfje beftetjt I)öcf)ftcnS aus brei ober t»ier @£emplaren,

fo lagern jic neben einanber, bod) gewöfjulid) mit ben köpfen

nad) öerfdjicbcnen 9ftd)tungen. Wlxt einem ©orte, biefeS £f)ier

öergifjt nie bie SBorftdjtSmaßregeln unb es ift fel)r fd)wer, eS

plöfclid) 3U überrafcfyen. Sßäfjrenb ber ^agb ift es am beften,

wenn man baS Argali öon ferne bemerft f)at, fid) unter bem

äöinbe an baS Silier f)eranaufd)lcid)cn ; bod> aud> in biejem gaHe

ift eine ausgezeichnete 33üd)fe not^wenbig, ba man nur fefjr feiten

auf 5Weit)unbert <3d)ritt pm <5d£)uffe gelangt. Säljrenb aller

unferer ^agben in £ibet gelang es uns nur adf)t Weifjbrüftige

Argalis ju erlegen, öon benen brei erwadjfene 2ttänncf)en waren.

£ie Sflongolen fagen, ba§ bie SBmnftseit biefer Sljiere in

ben ©pätljerbft fällt. (Snbe ^oöcmberS, als wir in £ibet an*

langten, war bie S3runft fcf)on oorüber unb bie Sööcfe lebten mit

einanber in Jreunbfdjaft. SBäfjrcnb ber Qtit ber £icbe aber

führen fie mit einanber fef)r ernfte kämpfe, bereu ©puren an

ben abgebrodjenen (£nben unb ©garten ber Börner ficfjtbar finb.

£)ie jungen fommen, nad) ben Angaben ber Mongolen, im Quni

jur SQBelt ,
wäfjrcnb bie SBrunftyeit beS mongolifdjen Argali in

ben Stuguft unb bie ©eburtSaett in ben SWära fällt, «ufjerbem

teilten uns bie Mongolen audj nod) mit, ba& bei feljr alten

©öden bie (£nben ber Börner fo fec)r öors 2TCaul ^eroortreten,

bafj bas £f)ier in golge beffen nid)t mefjr baS ®raS erreichen

fann unb öor junger ftirbt. wet& nid)t, in wie fern biefe

Angabe begrünbet ift; aber in ftorbtibet fann man nur fefjr

feiten ben @d»äbcl eines alten weifjbrüftigen Argalis finben.

^cben biefem unb bem ?)af erfdjeint als a>rafteriftifd)eS

£ljier ber ^ocfjebene SRorbttbetS eine Äntilope, welche öon ben

Mongolen unb Eauguten Drongo (Antilope Hodgsonii) ge*
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itcmnt mirb. $>aS 3flännchen biefer SpecicS ift ein ungemein

fchöneS Stüter. (SS übertrifft an ©röfje ben Uferen, ^at einen

eleganten Körper unb I;o^e Seine. £>er $opf ift mit großen

(66 Zentimeter laugen), bümten, Dome geferbten, ein SBenig ge=

bogenen, aber fenfrecfjt ftehenben, fchmarjen Römern gefchmücft.

Qm Sinter ift ba§ £>aar ber Oberlippe unb ber «Seiten beS

2ftaulS, foroie aud) bas ber Seiten ber S5ruft unb ber 35orber-

flächen ber güße, fäjroars, baS beS £alfeS, ber 9Witte ber Söruft,

beS 33aucf)eS unb $intertheils aber meiß unb baS beS Sftücfens

meißltdj braun. Qm «Sommer ift, mie bie 3ttongolen fagen, baS
,

§aar beS Drongo röthlidj, mie baS ber Dferenantitope. Qm
Allgemeinen frfjeint bas Xfytx, aus ber gerne gefeljen, meiß $u

fein. $)as SXBeibc^cn ift bebeutenb fleiner als baS 9ttännchen,

hat feine Börner unb ift fchwara am ganaen ßeibe. (golgenbes

mag $ur genaueren Sefc^retbung eine« alten 93ocfeS bienen: Zr

ift gegen 18 Zentimeter länger unb um eben fo mel Ijöfjer als

bie Antilope gutturosa. 3)er föumpf gleichmäßig bicf ; ber §alS

mittellang, gerabe unb öerhältnißmäßig bicf; baS 2)?aul ftumpf,

breit unb bie« befonbers in ber 9?ähe ber 9cafentöd)er, mo ftd)

an ben «Seiten eine 93erbtcfung befinbet, in beren inneren fich

f)of)k ©r^ebungen befinben; bie föafenlöcfjer ftnb groß unb hori*

gontal; bie güße bünn unb lang, ber <Sdjnmna ift flcin (mit

ben paaren 24 Zentimeter lang). &n ben Änieen unb ber $el)le

befinben ftd) fleine £aarbüfchet. Da« ®emicf)t beS [nicht auS=

geroaibeten] 33ocfeS beträgt gegen 54, baS beS 2öeibct)en« 30 bis

36 Kilogramm.)

2öir trafen ben Orongo gleich hmtcr öcm 93urcf)an*33ubbha*

rücfen unb üon hier aus ift er, mie bie Üflongolen angeben, im

©üben bis ans £an*la Gebirge verbreitet. Qu feinem Slufent*

halte wählt btcfeS Xhier ©ebirgSthäler unb mettenförmige (Steden,

unb es bilbet ber wach, nach bem ?)af, bie in ber SBüfte

Sftorbtibets oornnegenbe ^hiergattung. SBaffer ift für ben Orongo

ebenfo notf)tr»enbig, mie für ben 2)af unb Zfmlan, unb be^t)atb

hält ftdj biefe Antilope auSfdjließlich in ben ©egenben ber SDBüftc

auf, mo fie glüßdjen ober Duetten finbet.

$)er JOrongo lebt in nicht großen ÖJefctlfchaften oon 5 bis

20 ober 40 ©i'emplaren unb nur in feltenen gälten ($. 33. auf

befonberS reichen ©eiben) fammeln fich größere, aus einigen
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fmnbert ©tücfen beftehenbe gerben an. jebem gaffe finbet

man einige alte 3ttännchen, bie öorftdhtiger unb erfahrener ftnb,

als bie ©etbajen. Allgemeinen ift ber £)rongo nid)t fehr

oorfidjtig. 2Bäf)renb ber glud)t ber $erbe befinbet ftdt) bas

2Wcmnä)en immer hinter bcrfelben, gleid)fam 5ur 35e<fung beS

SftücfsugeS, wäfjrenb es bei anbern Antilopen, 5. 95. beim Uferen

unb S^ara * fulta , ber $erbe immer öoran eilt. Söä^renb beS

ruhigen ©angeS nnb wäfjrenb beS eiligen fiaufeS trägt baS

Sttännchen bie Börner immer oertical, was bie ©d)önf)eit unb

©rajie biefeS Xfymä oergrößert. ©ein Sauf ift immer ein

fchneffeS Xraben, bei beut man au* ber gerne bie 99cwegung ber

güfje nid)t bemerfen fann. 3ttit $ülfe biefeS £rabcs entfommt

ber Drongobod aud) £unben unb Sölfen unb lägt fie weit

^inter fid).

AI« mir in £ibet anlangten, mar gerabe bie Srunftaeit

biefeS ZfyimS eingetreten, bie oon ber 2ttitte SftooemberS bis

3ur SDfttte fceaemberS bauert. Qn biefer Qtit befinbet fid) jebeS

erwad)fene 9ttännd)en in einer fehr aufgeregten ©timmung. @S

frißt bann wenig, fo baß es bas im ©ommer angefammelte gett

fd)ncll einbüßt, fammelt fid) einen $arem oon 10 ober 20 Seib*

eben unb bemaebt fie fef)r ftrenge, bamit fid) feinS t»on einem

anbern ßaoaliere oerfüljren laffe. AuS biefem ©runbe auch

ftürgt fid) ber gefefclid)e @r)egefpon8 auf jeben föioal, ben er in

ber gerne erblich, ftreeft ilmt bie §ömer entgegen unb läßt einen

bumpfen, abgeriffenen Xon erfa)affen. @S !ommt gmifdien ihnen

fehr häufig 3U ernften tämpfen, in benen bie fdjarfen unb langen

Börner als furchtbare Staffen bienen, mit welchen fid) bie Gegner

gefährlich, oft wohl gar töbtttcr) oerwunben. SBenn einer ber

Kämpfer fühlt, baß ihn bie Gräfte oerlaffen, ergreift er bie glud)t;

ber ©egner oerfolgt ihn unb wenn ber gltefjenbe merft, baß

jener ihn einholt, fo bleibt er in einem Augenblicfe ftehen, wenbet

fid) gegen ben Verfolger unb f)ält *hm fein (Sehörn entgegen,

um fo feinen Stoß aufzufangen. SBäfjrenb beS Kampfes ftnb

biefe ZfytTz bermafjen erfjitJt, baß einft ein oon mir währenb

eines folgen $)uellS töbtlid) getroffenes Männchen ben Äampf

nod) einige Minuten fortfefcte, unb faft auf ber ©teile, wo ich

es gefchoffen, oerenbete. £>ie jungen 9ttännd)en, beren Börner

noch Hein unb bie ber garbe nach ben Seibajen gang ähnlich
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ftnb, fyaben, tüte c8 fdjeint, feinen Anteil am cf)elid)en £eben;

wäf)renb ber SBrunftjctt wenigftcnö befinben ftd) immer einige in

ben gerben mit ben Sßkibdjen sufammen nnb fämpfen nidjt mit

einanber.

Söenn fid) mäfjrenb ber SBrunftgeit ein SBeibdjen oon ber

£erbe entfernen will, fo ftürjt ftd) bag Üttänndjen gleich hinter

if)tn fyx, blöft, unb bemüht ftd), e8 gurücE $u treiben. Set einer

folgen Gelegenheit ereignet e8 fid) nun manchmal, baß bie anbern

SBeibdjen entlaufen, in meinem galle ba3 2ftännd)cn balb bem

einen, balb bem anbern naajfefct, trofcbem aber f)äuftg feinen

ganzen $arem einbüßt. Senn es fo allein geblieben ift, ftampft

c3 erjürnt mit feinen §ufen ben $3 oben, biegt ben ©djwanj

Ijafenförmtg in bie |>öf)e, fdjreit unb forbert bie Gegner jum

Kampfe Ijerau«. ®old)c <2cenen wteberljolen fid) öom frühen

borgen big sunt fpüten Slbcitb; es f)errfcf)t im Allgemeinen

fein fefter öunb jwifdjen bem £)errn ber $erbe unb feinen ©eib*

djen. §eute gehören fic einem üflänndjen, morgen einem anbern.

©enn bie ©runftseit oorüber ift, leben bie Orongomänn«

a)en wieber in eintragt unb greunbfdjaft mit einanber. ©te

bilben bann oft große ®efeflfd)aften unb felbft bie Söeibd)en

bilben Ijäuftg befonbere gerben. So faf)en mir 3. 93. im £fjale

bes Jluffc« ©cfjuga gegen (Snbe beS 2Jtonat3 Januar eine un*

gcfäljr aus 300 ©remplaren beftcfjenbc $erbe, weldje nur au«

2Beibd)en beftanb. Diefe foflen, wie bie 2ttongolen augeben, im

3uli :Junge werfen.

2öic id) fdjon gefagt tjabe, ift ber £)rongo ntcrjt feljr oor*

ftd)tig; felbft in einer offenen ©egenb läßt er ben Säger auf

300 ober 200 <5d)ritt, oft aud) nod) näfjer an ftd) l)cran. 25er

<&6)aU be« ©djuffeS unb bas pfeifen ber fliegenben $ugel fdjredt

fjäuftg biefeS Xtyex gar nia)t; es wunbert fid) nur über bie <£r«

fdjeinung, entfernt fid) langfam, inbem e$ alle Augenblide ftefjen

bleibt unb fid) nad) bem $äger umfdjaut. Sie anbere &nti*

lopen ift aud) ber £)rongo gegen Sunben nidjt fef)r cmpftnblid)

unb fliegt nod) feljr weit, felbft menn bie $ugel iljm burdj ben

£etb gefahren ift. SBenterfenSmcrtf) ift nod), baß mir bei allen

oon uns erlegten CrongoS unter ber £aut beS $intextl)eil&

eine ÜKenge großer üftaben, puppen üon JJnfecten, gefunben

haben, bie wir bei feinem anbern £f)ierc in Sforbtibet bemerften.
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£)te Qagb auf btefeS %f)kx ift fe^r letdjt, benn es ift nid)t

nur feljr breift, foubern fyält fid) auch hauptfäd)lich in ©cbirgS=

tljälero auf, bie oon <Sd)lud)ten burchfchnitten finb. 3n manchen

®egenben, §. SB. im @d)ugathale, finb bte Drongos fo zahlreich,

baß man im Verlaufe bes £ages mit einem $interlaber fmnbert*

fünfzig, and) wohl amei^unbertmal auf fie fliegen fann. Sie

oiele man erlegt, baS ift freilief) eine anbere ftrage, ba beim

©d)ießen ber ST^iere mit Äugeln unb aus großer Entfernung

baS treffen aud) oom ®Iücfe abfängt.

$)ie Mongolen unb £angutcn galten ben Orongo für ein

heiliges S^ier unb bie Sarnau genießen fein gleifd) nicht, welkes,

nebenbei gejagt, befonberS im §erbfte, wo baS £f)ier fett ift,

ungemein fd)macEf)aft ift. $)as 53lut bes Orongo wirb als

Slrzenei oerwenbet unb bie Börner ju oerfd)iebenen ©aufeleien

a,ebraud)t. 9tod) ber ^n^ar)! ber tärbe fagen bie Mongolen if)r

<Sd)ictfaI oorfjer, ober prophezeien über ben Erfolg eine« Unter*

neuntens, ätfit biefen Römern wirb aud) bie ©teile abgezeichnet,

wo baS ®rab für einen oerftorbenen fiama gegraben werben fott;

wenn aber bie Seiche eines folgen, wie es ja überhaupt mit ben

Äeidjen ber Mongolen geflieht, of)ne weiteres auf ben SSobcn

gelegt wirb, ofjne fte zu begraben, fo wirb bod; bie «Stelle, wo

fie Eingelegt werben fott, mit folgen Römern bezeichnet. 3U
biefem Qtotät werben bie Börner oon pilgern, welche aus £ibet

Zurücffehren , bis nadj (Sfjald)a gebradjt unb bort zu h°^n
greifen oerfauft. £>ie Mongolen behaupten fogar, baß, wenn

man aus einem Orongoljorne einen *ßeitfd)enftiel mad)t unb mit

einer folgen $eitfd)e ein ^eitpferb antreibt, biefeS nicht leicht

im Saufe ermattet.

Enblid) ift noch z" bemerfen, baß unter ben nörblichen

SDZongolen bie Anficht oerbreitet ift, ber £)rongo %abt nur ein

#orn, baS fenfred)t auf ber ©tim ftfct. Mfjer an £ibet, in

®an*fu unb am $ufu*nor, fagten uns bie Bewohner fchon, baß

einhörnige ^nbiüibuen eine große Seltenheit finb, oielleicht eins

ober jwei auf taufenb ©tücf. $)ie Mongolen oon 3ai°am
*nblid), welche mit biefem Xfym fchon nahe befannt finb, Oer*

werfen einftimmig bie Erjftenz einhörniger CrongoS, oerficherten

aber bafür, baß ein fold)eS Zfytx hn fübweftlid)en £tbet h^ufe.

SBahrfchcinlich fagen bie SSewofmer biefer ©egenb wieber, baß
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ein foldjeS emfjörnige Stüter in Qnbien lebt unb fo fann man
tuohl bis an ba8 mirflidje einhörnige — 9to8f)orn gelangen.

@ine anbere Sftorbtibet eigentümliche Antilope zeichnet ftd;

burd) bic Kleinheit ihres 2öud)feS au« unb ttrirb beö^alb oon

ben Mongolen Äba*bferen, b. h- ber „Heine $)feren" (An-

tilope sp.) genannt. $)as 3)Mnnd)en biefet Antilope hat nur

(oon ber 9?afenfpi§e über (Stirn unb $als gemeffen), eine Sänge

öon ungefähr einen 9fleter, eine $ö^e oon 90 Zentimeter unb

wiegt nid)t mehr als 18 Kilogramm. £>ie Börner finb ziemlich

lang, leidet gebogen, etmaS gegen hinten gerichtet unb an ber

SSorberfeite mit Dielen flehten Söeffen bebeeft. £)ie |>auptfarbe

beS $aareS ift fanbgrau, auf bem $tntertheUe unb Seibe meiß.

5Dw ^etfmeiBe ^intert^eil ift oben unb an ben leiten mit einem

fdmtalen ^eH'orangcgelben <Strid)c umfäumt.

golgenbeS ift bie eingel)cnberc £>iagnofe beS üttännchenS:

S©ucf)S Hein; föumpf bünn, fchlanf; tfopf mittelgroß; 2flaul

ftumpf, bief; Börner aiemlicf) lang (34 Zentimeter auf bem

äußern Sogen gemeffen), fdjroacf) gebogen, etwas nach t)inten

gerichtet ; $ärbe Hein unb jahlreicf), O^ren oerhältnißmäßtg groß.

$)ie garbe beS geHeS (im SBinter): ber ©berförper, $al8

unb bie ©eiten fanbgrau; $el)le unb ©ruft meißlid); 23aud)

unb $intertf)eil tt>ci6- 53efonberS glän^enb meiß finb bie etwas

oerlängerten £>aare beS ^intert^eits
,

rocldje gleichfam einen

©piegel bilben, in beffen 30?itte ber Heine fa^mar^e ©djmanj

angebracht ift. Oben unb an ben ©eiten ift biefer Riegel oon

einem nicht breiten tyU * orangegclben ©aume umgeben. %\t

güße finb ctiuas gelter als ber übrige Körper unb fyaUn bie

33orberfläcf)en (ber SSorberfüße) eine gelbliche ©d)attirung. "©er

®ehirnsfä)äbel unb bie ©tim finb hinter ben Römern roeiß,

neben ben Ohren ftnb bie |>aare gelblich, bie 9?afe unb ber

Sftafenüorfprung — bunlelbraun, bie übrigen Xtyih beS 9ftauleS

meißgrau. £)aS $aar ift fef>r bicht unb befonberS auf bem

meißen Spiegel beS §intertheileö unb am £interfopfe (neben ben

£)t)ren) lang.

£ic Samme ift fo groß, roie beim Uferen, aber biefe $n*

tilope höt feine bünne $aut smifchen ben güßen unb ©eiten,

auch fehlen ihr bie £aarbüfcf)el an ben Änieen. 9iur beim

Männchen bepnbet fief) am <£nbe beS ®efcf)lechtSDrganeS ein
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Winnes ©euteldjen. Das 28eibd)en f)at feine #örner, ift aber

faft eben fo grofe, wie baS 2ttännd)en.

Die Ijier befd&riebenc «Cnttlopc f)aben mir fd)on früher, ate

in £ibet, unb zwar am obern £etung*gol gefunben unb es fdjeütt,

bafj wir biefelbe <5pecieS aud) getroffen Ijaben, als wir uns auf

bie $odjebene oon ®an*fu erhoben fjaben unb zwar in ber

hügeligen Steppe, welche ficr) bidjt hinter bem Sftanbgebirge aus*

breitet. $m Gebiete oon Shtfu*nor unb in 3^Dani kbt jebod)

biefe Antilope md)t.

Den £iebIingSaufentf)alt beS 2tba, wie bcij beS Drongo,

bilben f>ügelige, fyoty Steppen unb nod) meljr ®ebirgstf)äler,

welche reid) an Saffer finb. £rojjbem aber beibe ©pecien natje

bei einanber leben, untertreibet ftd) bodj bie Stba oom Drongo,

ifjrem (Sljarafter nad), bebeutenb, unb wenn bie lefctere ©pecicS

fidj burd) ©rajie auszeichnet, fo seidjnet fid^ bie erfte Wieberum

burd) ungemeine ©cfjnefligfcit oor ^atten anbern Antilopen ans,

weldje ber Mongolei unb bem nörblidjen Xibet eigentümlich finb.

Dicfe ©pecieS lebt in fleinen, aus 5 bis 7, feiten bis 20 (£jem=

plaren beftetyenben ©efettfdjaften, bod) trifft man aud) ^äufig

einzelne üflänndjen.

(&anz bem Orongo entgegengefefct ift bie Äba fcf)r oor*

fiä)tig, befonberS aber ba, wo fte weijj, bafj ber SWenfd) J)auft;

nur an ben wüften Ufern beS blauen 3rtuffeg ift biefeS £fu'er

etwas breifter. Der fiauf biefer Antilope ift fef)r fdjnett unb

beftetjt aus f)äufigen, Ijohen «Sprüngen ; er erinnert bann an ben

Sprungfäfer. üBenn bie &ba gefdrjeudjt toirb, entfliegt fte fo

fd)neß, wie ein SBogel.

SBäfjrenb ber örunft^eit, welche gegen @nbe Dezember be=

ginnt unb wäfjrenb eines Monats Unat, jagt ein SWänndjen

baS anbere oon feiner $erbc, bod) haben mir zwifdjen ilmen nie

fötale kämpfe, wie jtöifc^en ben Orongoböden, beobachtet. Die

gange $ad)e beS eiferfüd)ttgen SRioalen befa)ränft fidj aufs Sagen.

(Semertenswertf) ift nod), baß bie 9fbamännd)en mäh*enb Der

SBrunftpertobe fef)r oft ben Urin laffen, wobei fie ftd), wie $ün*

binnen, auf ben Irintcrfüjjen nieber laffen.) SBenn bie SKänndtjen

einanber jagen, geben fie feine Stimme oon ftd) ; mir haben eine

fo!d)c aud) ju einer anbern 3^* wicftt gehört. 9hir §in unb

wieber, befonberS wenn fie einen 2flenjd)en bemerfen, niejjen bie
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«ba=StnttIopcn (fott>of)I bic 2ttännd)en, mie bie SQBeibchen) wie bie

e^ara * fulta « Änttlopcn. Slufjerbem laffcn auch btc 2Beibd)cn,

menn fic burd) irgcnb etwa« erfdjrecft morben ftnb, ein $iemlid)

lautes» ^ abgcriffeneS pfeifen oernehmen, baS fc^r bem pfeifen

eine« jungen ©teinbodeS gleist.

CDiefc Antilopen fcharren fidj hänftg in ber ©teppe läng*

liehe, manchmal bis 32 Zentimeter tiefe £öd)er au$, in benen

fte röaf)rfd)einttd) roä^rcnb ber 9?ac^t (oietteidjt auch am Xage),

liegen; ^ierituf meifen bie (Sr-crementc Inn, n?eld)e fid) in btefen

Vertiefungen ftnben. 2flöglid) aber, bag bie üflännchen nur

mä^renb ber Srunftjeit, alfo im gereiften 3uftanbe, foldje SBer-

tiefungen ausharren.

$)ie 3fagb auf biefe Heine Writilopt ift meit fchnneriger, al«

auf ben JOrongo unb biefeä um fo mehr, als man fte auch un*

t»ergleid)lia) feltener $u fel;en betommt. (Dabei ift audj bie Äba

gegen Söunben nicht fe^r empfinblid). £)ie afdjgraue garbe ihres

gelleg ift ber bes SBobenS ärjnlid), fo bafj es fchmer nrirb, bicfeS'

SDu'er öon gern $u bemerfen; oft wirb es nur burd) feinen

hettroeijjjen ^tntcrt^etl unb burdj fein liefen oerrat^en. 3n ber

Dämmerung fieht bie &ba, wie ber Orongo, fehlest, unb bann

Iäfjt fte ben Säger fefjr nahe ^eranfommen. 3um @ö}luffe nod)

bie Semerfung, bafc beibe @pecien ausgezeichnet auf bem (£ife

laufen.

Von föaubthieren fanben mir in ^orbtibet nur fe^r oidc

SBölfe unb theilmeife aud) ©teppenfüchfe.

£)er t i b e t a n i f d> e SS o I f
(Canis sp.) gleicht feiner ©röfje

nach bem gewöhnlichen Söolfe unb unterfReibet fta) nur oon

biefem burd) bie gelblich mei&e garbe feine« gelles, ©rotte

SÖölfe giebt es überhaupt in £ibct nid)t, roährenb ihrer biele in

3aibam leben. Stiler $öa^rfdjeinlid)feit nad) gehört biefer 'SpecieS

aud) ber föolf an, oon bem man mir in ®an*fu er$äf)lte unb

ben bie bortigen SWongolen ßebr nennen, ©ort ift er jebod)

Ziemlich feiten, mährenb er im nörblidfen £ibet fefjr ^äufig ge-

troffen roirb. (Die SBüjte ber ®egenb unb ber Sftetchtfmm an

oerfdnebenen J^ieren ermöglichen bem ©olfe feinen reichlichen

Unterhalt zu finben. Von ber ungezählten Spenge nrilber ?)afs

geht alljährlich eine große «nzaf)l au« natürlichen Urfachen

unter unb au&erbem fangen bie SBölfe, meldte fid) ju biefem
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Sefjufe au fleinen ®efettfchaften oeretnen, anbere Spiere, oor*

gügttc^ aber Drongos.

©einem <5f)arafter nad) ift ber tibetanifche SBolf weit feiger

al§ fein grauer 23erwanbter unb beftfct aud) weit weniger Gräfte,

als biefer. Unfere beiben mongolifchen §unbe haben ftd) häufig

währenb ber 9?ad)t in kämpfe mit ihnen eingelaffen unb blieben

gewöhnlich ©ieger.

üflit biefer JJeigheit gepaart ift im tibetamfdjen Sßolfe eine

ungeheure ^ubringlidtfeit unb Unoerfdjämtheit. $>tefe Xfym
!amen regelmäßig jebe 9?ac§t einige 2ftale an unfere 3urte, um
hier irgenb (StwaS in einem unbewachten «ugenblide gu erhafdjen

;

außerbem fonntc man fein einiges erlegtes Xfytx (außer bem

?)af), wenn aud) nur für einen Sütgenblid , im freien laffen,

ofme baß es bie SBölfe öeraefjrt, ober minbeftenS bod) oerborben

hätten. Einmal erfdjoß mein 9tetfegefäf)rte ungefähr 3 $ilo*

meter oon unferm ©tanborte üter Drongoböde, unb ehe er in

bie 3urte fam, um ein ftameel $a ^olen, auf bem er fie f)erbei=

fRaffen wollte, hatten bie Söolfe alle oier Antilopen mit feaut

unb paaren öeraef)rt. &m bluffe ©d)uga oergruben wir auf

einer gewiffen ©teile im ©teingerötte einige $funb 93utter, um

fte auf unferm Sftüdmege mit ju nehmen; aber bie oerftua^ten

Zfym höben bie 23utter aufgewittert, bie großen ©teine, mit

welchen wir fie bebedt fetten, weggerottt unb ben ledern Riffen

mit fammt ber Seinwanb, in welcher er eingewidelt gewefen,

oeraehrt. Einmal hatte id) im ©ebirge meine gtattläuftgc glinte

mit einigen SSIechpatronen gelaffen, in benen fid) Sabungen be*

fanben; als ich am anbern Xage wieber fam, fanb ich weber

glinte noch Patronen; beibeS hatten bie Söölfe weggefchleppt.

£)ic gttnte fanb ich hmx ™ einiger Entfernung wieber, aber

ein Sauf hatte ftd) entlaben, als baS Sfjier bie SBaffe fd)leppte

unb fie wahrfcheinüd) auf bem 35 oben fd)Ieifte unb mit feinem

gunbe au einen ©tein ftieß ; bie Patronen waren jeboch fpurloS

oerfchwunben.

S3ei aller feiner ,3ubringli<f)feit ift biefer Solf aber fo oor<

fichtig, baß er ben Sflenfchen gar nic^t nahe an ftch heranläßt;

es ift fehr fchwer ihn am £age ohne £ift ju erlegen unb biefcä

um fo mehr, als biefeS Xfytx gegen ©unben fehr unempfinbUd)

ift. 3Bir haben im «agemeinen fehr üiel 3eit oerfchwenbet, um
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aud) nur ein <JeU eines tibetanifcf)en SBolfeS gu ermatten unb

eö gelang mir bieg nur aus einem Sßerftecfe, baS iä) mir in ber

ifläJje eines tobten Sfjulan'S eingerichtet fjatte.

2Öir fjaben es einige 2ftale oerjudjt mittels gelabener glinten

©elbftfdfjüffe an einem erlegten ?)af anzubringen; aber trofcbem

fid) biefe entlaben Ratten, würbe bod) nid)t ein emsiger Solf er*

troffen. Stm beften märe es wof)l, biefeS £f|ier mit @trict)nin

3U oergiften, ober in fallen gu fangen ; inbeffen Ratten mir meber

biefe, nod& jenes. Wlit biefen SSfliMln tyätte man aber in Xibet

eine fef)r grofjc &n$af)l SBölfc erlegen fönnen.

$ic SBrunfoeit beS tibetanifd^en SöolfeS fättt in ben Januar;

boef) audj in biefer Qtit fammeln fie fid) in beerben an, meldje

mef)r als 10 bis 15 (Sjcmplarc gäfjlen. £)ie ©timme biefeS

Stieres ift einem öftern, abgebrochenen unb feinen SBetten beS

§unbeS, baS gewölmlid) mit beulen üerbnnben ift, feljr äfjnlid).

$5en 5ud)S finbet man feiten im nörblidjen £ibet, bafiir

finbet man aber feljr häufig feinen naf)cn SBerwanbten, ben

©tepüenfucfjS (Canis Corsac), ober, wie ifm bic Mongolen

nennen, ben ®jarS.

tiefes fajlaue Xl)kx lebt übrigens in ber gangen SDcongotci,

in ©an*fu, $ufu*nor unb 3^ibam; am Ijäufigften finbet man

es am <3ee Shifu*nor, wo bem Äjars eine aaljllofe 3flcngc $feif*

Ijafcn reidjlic^e 9iaf)rung liefert.

Qd) felbft fonnte mid) nur fef)r wenig mit bem ©tubium

ber fiebenSweifc biefeS XljiereS befaffen, ba es immer gegenüber

bem 3flenfd)en ungemein oorfidjtig ift. SBenn ber (Steppenfuchs

biefen oon ©eitern erblicft, fliegt er, ober bueft ftd) an ben

23 oben. CDiefeS -ittanöoer führen biefe Xfjiere auef) wäfyrenb beS

SaufenS unb gwar fogar bann aus, wenn fie eine fleine $erbe

oon 8 bis 10 @tücf bilben, was wäljrenb ber Sörunftgeit ber

ftall ift, welche oon ber Sflitte Qanuar bis gur SDtttte gcbruarS

bauert. 3n biefer gdt fann man Borgens unb ÄbcnbS baS

abfa>uüd)e ©efc^rei ber üflänndjen oernef)men, baS ftarf an baS

©efdjrei ber (gute erinnert. $)er ÄjarS baut fidt) eine $)öl)le in

welcher er wof)nt, in bereu 9Mf)e er aber audj oon ben Mongolen

unb Xanguten gefangen wirb, ©ie legen nämlfa) am Eingänge

ber £öf)le einen Raufen ©teine ober Slrgal f)in; ber tjarS,

welker wie ber $unb, bie ®ewo!m(jeit fjat, jeben fremben
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(Segenftanb beriefen unb mit feinem Urine befanden,

fommt, fobalb er ben oor feiner $öfjte Iiegenben Raufen fieht,

heran, um fetner ®ett>o!mf)eit freien Sauf laffen unb fällt bei

biefer Gelegenheit in bie ihm geftettte gatte.

Söenn mir uns Don ben ©äugethieren au ben Sögeln

meuben, fo fefjen mir, bafc baS $od#lateau 9torbtibet8 im ÄH*

gemeinen feljr arm an gefieberten Söemofmern ift. ©S ift mafjr,

mir famen im tiefen Sinter hierher, alfo gu einer 3eit, als bie

©ommeraugöögel ftch längft entfernt Ratten, trofcbem ift es, bei

ber ©införmigfeit ber ©egenb unb ihren ungünftigen p^ftf^en

Söebingungen , !aum anaunefjmen, bafj ^ier eine mannigfaltige

ornitlwlogifd)e ^auna 3U finben fei. ©ährenb eine* Zeitraums

oon 2Vt SRonat, ben mir in Sflorbttbet oerlebt fumen, fanben

mir nur 29 Ärten oon Sögeln, oon benen bis jejjt nur eine

(eine Söafferamfel — Cinclus sp.) nid)t bemerft morben

ift; bie übrigen finb gröfjtentheilS aud) ber *ßromna <$an*fu,

theüs aber audj ber ©egenb oon $ufu*nor eigcntpmlid). Stabet

ift noch 5U bemcrfen, bafj bie 23b*gel, melä)e mir auf ber tibe=

tanifdjen ^odjcbene fanben, tjäufig, ja manchmal fogar aus*

fdjliejjluf), nur an ihrem ^orbranbe, b. h- bis gum <3a)ugafluffe

oorfommen; weiterhin maren auf ber Hochebene, melcf)e fich oon

^ier gegen ben 2ttur-uffu fpn$ify, ungemein menig SBögel.

Qm 9SergIeia)e mit anbem Sögeln leben in größerer 3ah*

in Sftorbtibet: ber ©teinabler (Vultur monachus?), ber

©djneeabler (Gyps nivicola), ber bärtige ®eierabler
(G-ypaetos barbatus) unb Äräf)en (Corvus corax), meiere

fogleid) crfdjeinen, menn ein 23)ier erlegt wirb
;
©chneefinfen

(Fregilus graculus), meldte ficf> im ©tnter in ungeheuren

©chaaren anfammeln ; ber ©teppenoogel (Syrrhaptos tibe-

tanus), Serben (Melanocorypha maxima, Alauda albigula);

$ ä n f I i n g c (Linota brevirostris)
, meldte hie* mahrfpeinlich

nur übermintern; Podoces humilis unb Montifrin-
gilla sp., meldfje mir in groger «naahl in ber ©egenb beä

£ufu*nor gefunben haben.

2>aS SBeforecljen ber Stetere SRorbtibetS hat m^ genöt^igt

bie öefchreibung ber 9teife auf lange 3eit au unterbrechen. Sefet

fehren mir au ihr aurücf.

©ie am ©nbe beS oorigen Kapitels mitgeteilt, mietheten
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wir in 3<ubam einen Jüfjrer nnb matten uns mit if)tn auf ben

Seg über baS $urcfyan«2htbbf)a*©ebirge. Um ben Samcelen bie

Saft fo leicht mie mogltd) 3U machen, ba es ifjnen auf ber tibe*

tanifdjen $od)ebene ferner mirb, felbft eine fef)r Heine Saft gu

tragen, liefen mir einen Xf>eil unferer 9ttunboorrätf)e (Dfamba

unb ÜHef)l) in 3aibam gurücf unb »ergruben bie überftüfftgen

Patronen unb ©djrot im ®eröHe in ber Wäl)t beS UebergangeS

über ben äöurdjan * 83ubbf)a. £rofc attebem mar unfer ©epäd,

baS ja mit präoarirten SfyerfeHen gefüllt mar, noti) jtemlid)

fdjtoer, unb mir maren in ber $olge genötigt nod) jmei 2)af*

fette $u »ergraben, bie mir für unfere Sammlung erroorben

Ratten unb bie mir auf ber föücfreife mit uns nahmen.

3*»ei unb einen falben üftonat, — ober genau 80 £age,

b. i. »om 23. ^oüember 1872 bis jum 10. Februar 1873, —
meldte mir in ben Süften 9iorbttbetS »erlebt fyaben, maren mit

bie fdjmierigfte ^eriobe mäfjrenb ber ganjen fRctfc. Tier tiefe

Sinter mit feinem grofte unb feinen ©türmen, ber gänalidje

Langel felbft beS ftotfjmcnbigften , enblid) nodj »erfd)iebene

anbere #efd)merben , biefeS Stiles, Sag für £ag ertragen, er»

fa^öpfte unfere Gräfte. Unfer fieben mar im »ollen «Sinne beS

Sorte« „ein #ampf ums £>afein", unb nur baS Scmufjtfein ber

Sidjtigteit, meldte baS »orgefteefte ,3iel für bie Stffenfdjaft f)at,

ftäfytte unfere Energie, »erlief uns Gräfte, um unfere Aufgabe

glütflid) $u löfen.

Um uns beffer gegen bie Sinterfälte ber ttbetanifd)en $od)*

ebene $u fd)ü§en, »erfafyen mir uns mit ber $urte, meldje uns

ber Onfel beS San oon $ufu*nor gefdjenft fyatte. ©S ift maljr,

bie Umftänbe, meldje mir bei tf>rem Sluffteflen auf bem $alte*

plafce unb bei ifjrem .ßufammenpaefen Ratten , »erurfad>tcn uns

»iele Arbeit, bafür aber maren mir aud) in unferer neuen Sofj»

nung unoergfeidjlid) beffer gegen Sturm unb groft gefepfct, als

in unferm Sommer^eltc.

Unfere fturte Ijatte am $8 oben einen SHtrdmteffer oon 3,50

STCeter unb eine $ö^e oon 2,85 2Reter bis an bie obere Deffnung,

meldte bie Stelle beS genfterS unb föaudjfangeS oertrat, ©ine

einen SKeter fwlje £ljür biente als ©ingang in biefe So^nung,

beren (Gerippe oon ben Seiten mit breifacfjen, oon oben mit

boppeltcn gitterten bebeeft mar; aufjerbem belegten mir fpäter
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noa) btc ©eitenmänbe, ber grö&ern ©ärme megen, mit gellen

com Orongo.

$)ie innere Einrichtung nnferer SSolmung jeic^nete fid;

feineSwcgS burd) Komfort aus. ,8mei iRetfefoffer (mit ben 9?otia*

büdjern, ^nftrumenten unb anbern notfjmenbigen <2ad)en),

beden unb anbere aum Sager not(;menbige ©egenftänbe, ©äffen

u. bgl., mürben an ben ©änben ber $urte aufgeteilt, in bereu

2ftitte fid| ein eiferner föoft, auf meinem Slrgal brannte, befanb.

Sefcterer brannte, mit ausnähme ber 9fa$t, beftänbig unb aroar

fomoljl um Ztyt unb 2ttittagbrob au fod)en , als auch um .baS

innere ber $urte au ermärmen. 9Zad) unb nad) würbe an baS

r)ölaerne Öterüft ber ©ettenmänbe unb unter bie «Stangen beS

$)ad>es balb biefeS, balb jenes gelängt unb gefdmben, fo bafj

gegen Slbenb, menn mir uns aum (Schlafen auSaogen, bie ganae

$>ede unferer Qurte mit ©tiefein, (Strümpfen, gufjlappen unb

äfjnliäjen .ßierben behängt mar.

3n einer folgen 2Öof)mmg oerbrad)ten mir bie ferneren

£age unferer ©interreife burd) £ibet

$)eS Borgens, ungefähr a^ei ©tunben oor £ageSanbrud),

ftanben mir auf, aünbeten Slrgal an, unb fochten bei if)m unfern

gormttjee, melü)er mit Dfamba als grityftüd bieute. $)er 5t6*

med)felung megen fochten mir manchmal „©aturan", eines

ber beliebteren ®erid)te ber tafafen jenfeits beS SaifalfeeS,

meines aus gormtljee befielt, in ben einige fjanbooll in SButter

geröfteten 2ftef)lS unb ©ala getuorfen mirb, mas bem ©anaen

et)er baS ÄuSfefjn einer ©nppe, als eines ÖJetränteS giebt; ober

mir badten in ber Ijeifjeu Slrgalafdje $ud)en ans ©eiaenmefjl.

hierauf mürben, bei £ageSanbruä) , bie Vorbereitungen aur

©eiterreife getroffen, au »eifern SBefjufe bie JJurte aus einanber

genommen unb mit anbern ©adjen auf bie Äameele gelaben

mürbe. SlHeS biefes naf)tn etroa anbertfjalb ©tunben in Änfprudj,

fo bafj mir fd)on siemlidt) ermübet maren, menn mir uns auf

ben ©eg matten, ^nbeffen mar es aber grimmig falt unb als

Zugabe aur $älte, blies uns ein ftarfer ©inb gerabe ins ®efid)r.

Vor $älte mar es unmöglich auf bem ^ferbe a" fifcen, au gufj

au getjen mar ebenfalls befdjmerlid) , um fo mef)r, als mir bie

©en?er)re unb $atronentafä)en trugen, maS aufammen eine fiaft

oon aer)n Kilogramm ausmachte. &uf bem jjofjen ^lateau aber
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abforbirt jebcö Kilogramm Saft nicht wenig Gräfte; baS (Erheben

auf ben fleinften pgel fällt fefjr ferner, man füf)tt Söruft-

beengung, baS $crj flopft fef)r ftarf, §änbe unb pße gittern,

unb man wirb jeirnjcifc oon @d)inbel unb Ucbelfeit unb bereu

gewöhnlichen 3°^9C11 befallen.

^iergu muß hinzugefügt werben, baß unfere warme ßleibung

mährenb bcr zwei »ergangenen ^afjre unfcrer Sfteife bermaßcn

abgetragen war, baß fic ganz mit gliden bebedt war unb uns

nid)t genügenb gegen bie $älte fd)ü§en fonnte. 33effere fonnten

wir uns aber nid)t üerfdjaffen unb wir waren ge3Wungcn uns

mit ben zerriffcnen ^eljröcfen unb $ud)Ianfen unb mit eben fo

warmen £>ofen zu begnügen. ©tiefei Ratten wir gar nid)t mehr;

wir nähten an bie alten ©d)äfte ©tütfe uon ben gellen ber

erlegten ?)afs unb oarabirten in folgen ©tiefeld)en felbft wäf)renb

bcr ftärfften gröfte.

©eljr oft ereignet es ftd>, baß fid) gegen Wittag ein heftiger

©türm erhob, welcher bie Suft mit ©olfcn oon ©taub ober

©anb erfüllte. $n biefem gallc war cS nicht mehr möglich

weiter zn gehen unb wir gelten an, nadjbem wir ungefähr jefjn

Kilometer, oft aud) nod) weniger, gurücfgelcgt hatten. Slber

felbft im glütflidjften galle, b. h- wenn gutes Detter I;errfc^t,

ermübet ein Üftarfd) oon zwanzig Kilometer auf ber Qotychcnt

XibetS mehr, als ein boöpelt fo großer in ©cgenben, welche in

geringerer abfolutcr fyoty liegen.

Äuf bem ^aftepla^c war es notfjwenbig ben ®ameelen bie

Saft abzunehmen, unb bie ^urtc aufzuteilen; bicfeS ©efdjäft

nnf)m faft wieberum eine ©tunbe in Sluförud). hierauf mußten

wir gehen, um Slrgal ju fammeln, (£iS z" hauen um ©affer

Zu haben, unb mübc unb fjnngrtß 31t warten, bis bcr Ztjcc fertig
•

war. 9ftau genießt mit wahrer ®ier baS cfcl^afte ©ebräu aus

$)famba unb Sutter unb ift nod) fefjr froh, *>a6 P1011 toenigftenS

mit einem folgen (Berichte ben junger ftiCfctt !ann.

9?ad) einem folgen grühftücfc ging ich meinem $cife=

geführten gewöhnlich auf bie $agb, wenn es baS Setter erlaubte,

ober id) machte meine Notizen, unb bie $afafen fochten baS

ÜDftttagScffcn , W03U wieberum (SiS unb baS fteinhart gefrorene

gleifd) gefjadt werben mußte. 23eibeS würbe in eine ©djüffel

gelegt, beren Södjer oorljer mit ©tüdd)en naffen Jetts unb

$rfäe»al*ri, 5Drciiäl?rtae Weife. 28
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naffer fcfamba gugeftopft werben mußten. Unfere einzigen ®e*

flirre, — eine ©Rüffel unb ein S^eefeffel, waren mit ber

Seit an einigen «Stetten burd)lödjert morben, fo baß wir genötigt

waren atte £age biefe Söd^er gu oerfdjmieren. (Später I)aben

wir fte etwas bauerfyafter reparirt, unb Bennien Ijiergu einige

mefftngne 23erbanpatronen.

$)as SiftittagSeffen würbe gcwöf)nlidf) gegen fed)S ober fiebert

Ufjr SlbenbS fertig unb war ber auSgegeidjnetfte (SdmtauS, ba

wir nun nad) §ergensluft fjleifdt) genießen fonnten. £)iefeS

lefctere gewannen wir burd) bie JJagb in foldjer Spenge, baß

wir mit ifjm einige ljunbert SDtan Ratten ernähren tonnen, benn

wir erlegten in £ibet im (fangen 76 große Xfjiere (nidjt ge-

regnet bie minbcftenS boppelte Qa^l tex oerwunbeten) , unter

benen fid) 32 g)afs befanben. SBenn wir biefe im $Durdjfd)nitte

gu 450 Kilogramm, bie anbem £l)ierc aber nur gu 36 $ilo=

gramm baS (Stüd annehmen, fo fjaben wir wäf)rcnb 2 1
/, SKonat

gegen 16/200 Kilogramm gleifdj gewonnen. S)od) tonnten wir

für uns felbft nid)t immer ein Stücf Steift fodjen ober braten,

ba es gewöljnlid} ftar! gefroren war unb man es giemliäj Tange,

unb außerbem and) nod) @is gur (Suppe, auftauen mußte.

3)abei brennt baS SCrgal in golge ber ftarfen SBerbünnung ber

£uft auf ber tibetanifd^en $ocf)ebene fel)r fc^Iedt)t unb giebt fefjr

wenig SBärme; baS Söaffer fiebet fdjon bei + 68 ° 8t , unb

beSfjalb ift es fdjwer, baS gfeifd) gehörig gu fodjen.

9?aä) bem 3flittagSbrobe , baS ja ^ucjletct) Slbenbbrob war,

fam eine neue Arbeit. £)a nämlid) atte ^füfcen unb 33äd)e,

mit fel)r feltener 3(uSnafjme, bis auf ben SBoben gefroren waren,

mußten wir atte £age gwei (Sinter Sßaffer für unfere Sßferbe

aufbauen, wäf;rcnb wir für bie Sameelc nur fcfjr feiten @is

flein fweften, baS fte bann ftatt <Sd)nee genoffen, hierauf er*

fdjien für uns bie atterfdjwerfte XageSgeit, — bie lange ©inter*

uad)t. (SS fottte fc^einen, baß wir fte, nad) ben oielen 2ttüf)en

beS XageS, ruf)ig fjätten Oerbringen unb rcct)t gut auSrufjen fotten.

Slber unfere Gmnübung war gewbfjnücfj gu groß, benn fte war

eine (Srfäjöpfmtg beS gangen Organismus ; in biefem Ijalbfranfen

äuftanbc war eS unmöglich fid) ruf)ig gu erholen. Äußerbem

Ijattcn wir aber aud) in 50*9e Dcr ftarfen Suftüerbünnung

wäf)renb beS <Sd)lafe3 an 9(tf)embefd)Werben gu leiben, (man
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fann in biefer ®egenb nur mit einem fef)r Ijofjen Sopffiffen ober

halbfifccnb fd)lafcn), roeldje fich in ber gorm oon Älpbrücfen

einteilten, wobei Sttunb unb Sippen ftarf trodneten. gügen

mir nod) lun^u, bog unfer Sager nur aus gitterten beftanb,

bie burd) unb burd) ooll ©taub maren unb unmittelbar auf ben

gefrorenen 33 oben auggebreitet mürben. Stuf einem foldjen Sager

unb mäfjrenb bes ftarfen fJrofteS ohne geuer in ber $urte,

mußten mir gegen getyn (Stunben ohne Unterbrechung zubringen,

ohne bie 2ftöglid)feit ju haben, ruf)ig 3U fa^Iafen unb menigftenS

mäfjrenb biefer 3eit unfere fernere Sage gu oergeffen.

Die £age, melche mir ber ftagb mibmeten, »ergingen uns

in erfreulicherer 2öeife; leiber erfchmerten jebod) groft unb

häufiger (Sturm biefe Qagben bebeutenb, ja matten fte oft ganj

unmöglich. Slber auch tonn , menn ber
(

SBinb fich nicht in

<5turm öertoanbelte, fonbern nur einen mittleren ®rab oon (Stürfe

erreichte, — unb bicS gefchah unbebingt alle Jage, — mar er

ein großes ^inberniß. Sir motten fchon bie ßälte, melche bieS

$ur golge hatte, unberüdfidjttgt laffen, melche uns smang in

furzen feigen, ober in ^uchlanfen unb ^anbfchuljen auf bie

3a9° 8U 9*hcn, was
i
a °ie faie S3emcgung bebeutenb hinberte,

aber mir müffen bemerfen, baß in golge ^ ®egenminbeS (unb

biefen mußten mir ja mäljrenb ber Qagb benufcen, um oon ben

Zfymn nicht gemittert 5U roerben), bie Äugen ununterbrochen

mit £h™nen gefüllt mürben, maS natürlich bie (Sicherheit beS

(SdjußeS unb feine <2d)neffigfeit beeinträchtigte. $>abei froren uns

häufig bie #änbe bermaßen, baß cS ferner mürbe eine Patrone

in einen £interlaber gu fteden, ohne oorher bie oerfnöd)ertcn

Ringer ein menig ermärmt ju haben. (Snbltch mürben auch unter

beut ©influffc ber Äältc bie Kammern ber S3üct)fcn fo eng, baß

eS nach tom <Sd)ußc fehr ferner mar bie leere #ülfe aus beut

Saufe $u stehen unb es nötfn'g mürbe pm (Sntlabeftode bie

Zuflucht gu nehmen. £)icfeS ereignete fict) fef)r häufig bei ber

<Sniberbüd)fe ; beim S3erbangemchrc mar es nicht ber gaff,

dagegen öerfagte biefeS in golge beS groftcS unb beS ©taube«,

meldjer ftch im Mechanismus angefammelt hatte, fehr häufig,

unb bie Patrone ejplobirte oft erft nach *>em gmeiten (Schlage

ber geber.

(Sin smeiter michtiger Umftanb, melcher uns bie Qagb be*

•
28*
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bcutenb crfö^tuertc, war bie ftarfe 23erbünnung ber Suft auf bcr

£>od)cbcne 9?orbtibctg, beim eine golge berfelben war eine balbigc

(Srmübung. (S$ war jebodj eine fo große üftcngc 2ötlb oor*

fjanben
,

baß wir feiten weit $u gefjen geawungcn waren
;

oft

jagten wir in einer Entfernung Don einem ober gwei Kilometer

oon unferer Quxtc. 9Q?and)mal jcbod), Wenn wir un§ burd) bie

SBcrfolgung fjatten Einreißen laffen, fefjrten wir erft fpät $benb£

in unfer Sager jurücf unb mein 9ftcifcgcfäf)rtc crfältetc fid) einft

wäfjrenb einer folgen Qagb bermaßen bie güße, baß er mcfjr

als otcr3etjn Tage uidf)t gefjen fonnte.

3n flimatifo)er SBesiclmng d)arafterifirten ftd) bie Seiben

SBintcrmonate (©egemoer unb Januar), weldje wir auf ber

§oa}e6cne Sftorbtibets oertebt f;aben, burd) ftarfc gröfte, <5d)nee*

Iofigfeit unb ©taubftürmc.

Trofcbem biefe (SJcgenb füblidjer liegt, als bie märmften

(SJcgcnben (Suropas, erinnerte ber groft f)ier fefjr oft an ben

Ijoljcn Horben. 2Öäf)rcnb ber 9?äd)te fjiclt ber groft immer an

unb erreichte eine ©tärfe oon — 31,0° (£. , ja waljrfdjeinlid)

uod) mcljr, wa§ id) jcbod) nid)t genau beftimmen fann, ba mein

2ttinhnaItf)ermometer gerbrodjen war unb bie Temperatur ber

9?ad)t nur gegen (Sonnenaufgang beobachtet würbe; nur feiten

unb 3War wenn bcr $immcl bewölft war, uerringerte fid) ber

groft auf — 12,0° ©. 9iad) Sonnenaufgang erl)öf)te fid) bie

Temperatur immer fefjr fct)nett unb »ier üflal ftieg ba3 Thermo*

metcr wäfjrenb ber SKittaglgeit fogar über Stull.

Sdjnec fiel feiten unb nidjt in großer Spenge; im SDcgcmbcr

Ratten wir nur 4, im Januar 11 9ttal ©djnccfall. $>er Sdjnee

war immer feljr fein unb troden wie <2anb. @§ ereignete fid),

baß er bie (Srbe mit einer etwa 2,5 Zentimeter biden ©d)id)t

bebedte, bod) bcr nädjftc ©türm ocrwcfjtc ifm, ücrmtfd)tc i^n

mit <3anb unb ©taub unb er oerfdjwanb enblid) fd)nclt unter bem

(Sinfluffe bcr ©onnenftrafjten. Qm Allgemeinen war bie Sßüftc

Tibctä wäfjrenb beö gangen Sintert nur feiten oon einer weißen

©djnccbcdc bebedt unb biefe blieb nie lange liegen; aber bie

Mongolen fagen, baß Ijicr in mandjen Safjrcn redjt uiel <Sd)ncc

fällt. £>od) fd)cint es faft unmüglid), baß in Tibet tiefer ©d)ncc

liegen fönnte, ba, wenn bieg ber gaff wäre, bie ^flangenfreffcr

bcr ®cgcnb ntcr)t baä nötige ®ra§ finben würben unb unter-
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gcf)en müßten. ©elbft auf ben fyofjen Sergen lag nid)t oiel

©d)nee unb aud) l)ier fanb er fid) nur auf ben Sftorbabfjängen.

hieben bem grofte unb ©crjneemangel bilben bie <&taub*

ftürme, meierte eine fefjr- Ijäuftge ©rfdjeinung ftnb (im SDeaember

i)errfd)ten fte mäljrenb 4, im Qanuar aar mäfjrenb 11 Sage),

ein $araftcriftifd)eS SDterfmal beS tibetanifdjen Sinters
; fie

fommen auSfdjlicßlid) aus Seft ober Sftorbmeft. ©ola> (Stürme

ereignen vfid) immer am £age unb beginnen gemöf)nlid) mit

mäßigem Sinbe, ber fid) nad) unb nadj fteigert, gegen Wittag

eine furdjtbare ©tärfe erreicht, unb in biefer ©tärfe bis gegen

(Sonnenuntergang anfjält. £>er Gimmel beginnt allmäfjlig grau

ju werben, oon bem in ber £uft fdjmebcnben ©taube, ber immer

biajter mirb unb enbttd) bie ©onne, bie fdjon bei S3eginn beS

©turmeS matt, mie burd) 9?aud), fdjeint, gänglid) oerbuntelt.

<ss tritt ctmaS, baS einer Dämmerung gleist, ein, fo baß man
in ber Entfernung oon einigen ljunbert ©djritt felbft fjolje Serge

nid)t meljr ftctyt. ©taub, ©anb unb flcine ©teinajen fliegen,

roie ©d)neeflodeu mär)renb eines ©djneetreibcnS , in ber Suft,

fo baß es unmöglich ift gegen ben Sinb bie 3tugen $u öffnen

ober gu attymen. $)icS ift bann um fo fcfjnrierigcr, als in golge

ber in ber Suft befinblidjen ©taubmaffe, biefe £uft $u ferner

3um einattjmcn ift. Qm StHgemeinen mar baS Setter in jener

3eit ber 2(rt, baf3 bie Äameele, menn mir fie auf bie Seibe

ließen, trofc beS Jüngers, fid) foglcid) auf ben 23 oben legten.

£>cnuod) 3cigt baS £fjermometer mäljrenb eines folgen

©turmeS am fjäufigften nidjt oiel unter 9hitt, manchmal erljob

es fid) fogar über ben ©efrierpunft. SDiefe (Srfdjeinung fann

man fid) tooljl baburd) erflären, baß ber oon ber ©onne er*

märmte ©taub unb ©anb mieberum bie $(tf)moSpf)äre erwärmt,

bie er mit ber gangen traft beS UraganS burdjfliegt.

©egen ©onnenuntergang legte fid) gemöljnlid) ber ©türm

plbfclid), er mar tvk abgeriffen, bod) erhielt fid) ber ©taub in

ber fiuft in ber ©ajmcbc; felbft am folgenben borgen, befonberS

menn mäfjrcub ber Vlafyt aud) nur ein fdjmadjer Sinb mcf)te,

mar bie MjmoSpljäre nod) gelbgrau gefärbt.

Unfer ^Begleiter mar mäf)renb unferer SHeife burd) 9forb*

tibet ber Mongole £ f d) u t u n *D f a m b a , ben mir in ,8aü>am
als güljrer gemietet Ratten. (5r mar ein Sangin [gäl)nrid)],
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folglich ein Beamter, gä^lte 58 Qa^rc unb ^atte bie föeife nacf>

fiaffa neun üflal als Äarawanenführer gemalt , in golge beffen

et benn auch ben 2Beg ausgezeichnet fannte.

2;^atfäd)lic^ erwies ft<h auch £fchulun * $){amba als einer

ber oerftänbigften 2ftenf<jfoen ganz ,3öibamS unb feilte uns Oer*

fd)iebene tntereffante (Sachen über bie ©egenben, welche wir

bereiften, mit. £öchft wahrfcheinlicf) hätte man oou iljm noch

m'el mehr erfahren fönnen, wenn unfer &afaf*£>olmetfdjer fähiger

für feine Seftimmung gewefen märe.

35Me alle anbern Mongolen, mar auch Sfajutun * $>famba

ein fürchterlicher $eud)ler, unb ein (Schwein erfter ©röße.

9cacf)bem er fidt) aufs $ameel gefefct ^atte, plapperte er während

bes ganzen 3)Jarfct)c§ olme Unterlag felbft währenb beS größten

grofteS ünb an ben gefäl)rlichften «Stellen, z- 33. beim lieber*

fd)reiten beS difeS auf ben glüßdjen, ober beim ^inabfteigen oon

Sergen, ©ebete her. Anfangs waren wir geneigt zu glauben,

baß unfer pljrer ein fehr fühuer üflann ift, fpäter überzeugten

wir uns, baß bei if>m nur bie gaulfjeit feine geigheit beftegte.

SBie überhaupt alle $eucf)ler h<*t aua) Xfcfjutun * $famba
»or allen fingen feine eigene £>aut gehütet unb ju biefem 33 e*

hufe einen ganzen Sacf ootl Slrzeneimitteln mit auf bie föeife

genommen ; oon biefen nahm er regelmäßig alle 2a ge balb gegen

biefe, balb gegen jene $ranff)eit eine Portion ein. (Jr erfranfte

übrigens wirflieh einige 3Wale in golge übermäßigen ®enuffe£

öon gleifd). ^Bährenb beS SQHttagmahleS legte unfer SWongole

^tatt ber £eüer einige glaben gefrorener ?)a!ejcremente neben

fid) auf ben ©oben unb legte auf biefe f^iße Stücfe gleifd),

um biefeS abzufühlen. $n golge ber geuchtigfeit unb ©ärme
thauten biefe glaben auf, aber Xfdjutun * £>famba hielt es nicht

für nothwenbig bie am gleite flebenben ©rcremente zu entfernen,

fonbern öerjehrtc baS gleifä) mit Urnen, als ob- fie frifcher «Salat

gewefen wären.

^ach bem 3ttittageffen, wobei er fich unbefdjreiblich voll-

pfropfte, gröbfte unfer 2ttongole aus ooller fehle unb brachte

noch anbere, wenig belifate Jone fjettoor, mobei er oerftcherte,

baß ihn ber SBinb oerlaffe, welcher unterwegs in ihn gefahren

ift. Den Stbenb, wie überhaupt jebe freie Qtit, wibmete fcfdmtun*

$>famba bem SßertilgungSfriege — feiner eigenen ^araftten,
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meiere in feinem $elje in sahllofcr üflenge Rauften. Der (Sifer,

mit welkem £fcf)Utun*Dfamba biefe Qagb betrieb, mar fo grofj,

bafj er, nach eigenem ©cftänbntffe , täglich ein <&<fyod biefer

fleinen Duälgeifter vertilgte, trofcbem aber mürbe iljre ^a^l ni^t

merflich oerringert.

Unfer SReifegefährte fjatte noch einen fefjr merfmürbigen

©fjarafterjug ; e« mar bieg bie fieibenfdjaft ohne $fa«naf)me alle

©egenftanbe, meldte mir meggemorfen Ratten, gu fammeln nnb

in einem ©aefe aufgubemafjren. (Sin ©tücfchen altes Seber,

ein 5ra9ment 23Ieä), eine oerborbene <©taf)Ifeber , ein *ßapier=

ftücfdjen, unb mit ihnen leere ^ßatronenhülfen, — &tte« manberte

fogteidj in ben SRetfefacf £fcf)Utun *Dfamba«. Um biefem $n=

fammeln unnüfcer dachen oorjubeugen, marfen mir fie in ber

golge oerftohlen fort.

9cad)bem mir ben nid)t ^o^en ®ebtrg«rücfcn Sajan * cfjara*

ulla Übertritten Ratten, erreichten mir enblich am 10. 3anuar

1873 ba« Ufer be« 3an*sf ö^jan, ober blauen gluffe«,

beffen oberer Sauf oon ben Mongolen 2ttur*uffu, oon ben

fcanguten D t) * t f ch u genannt mirb. Der Uebergang über ben

Skjan^aramfla ift fef)r fanft unb nidjt hoch- Sföan fann Ümt

fogar gan$ ausweichen, inbem man buref) ba« Xfyal be« gtuffe«

^aptfchitai*ulan*muren reift, mie mir c« getrau haben. Qnbeffen

befdjreibt $uc in feinem fdjon einige üttale citirten $8uc£)e Sou-

yenir d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet II.

©. 220— 223) ben Söajan * ä)ara - uffa als einen ungeheuren

©ebirg«rücEen, beffen Uebergang furchtbare ©cfjmierigfeiten Oer*

urfadjt. Der $ater oerfichert, ba§ er fteHenmeife gelungen

mar ben ©chmeif feines ^ferbe« $u erfaffen, unb biefe« oor fid)

her ju treiben, unb fic£ fo auf ben fteilen Abhang fdjleppen ju

Iaffen. Um auf ben tangutifdjen tarnen be« ©lauen gluffe« ju

lommen, fei bemerft, bajj er bie Sebeutung „$uhfluf$" f)at,

meil an ihm fefjr oiele ?)af« leben. Die mongolifche SBeaeichnung

mürbe etma in beutfeher Ueberfejjung lauten „g l u fj
s 20 a f f e r",

ba ba« SBort „ÜRur" eine SBerfüqung oon „Stturen" b. h- Sing

ift, unb ba« SBort „Uf f u" Söaffer bebeutet. Diefer blaue glu&

entfpringt im £an = la*©ebirge unb ftrömt, nachbem er ba«

hohe *ßlateau be« nörblichen £ibet« burchfehnitten , burch ba«

eigentliche ©fnna, mo er balb riefige Dimenfionen annimmt
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£)er 2ftur*uffu ftrömt reifcenb fd;nett ; bte breite biefeS gluffeö

beträgt, wo wir t^n gefef)en fabelt, b. i. bei ber 3ttünbung bes

Sftaptfcf)ilai * uttan - muren , 214 Bieter. Senn man jebod) bte

ganäe gläd)e, welche mit (SJerölle bebest unb öon ftlu&armen

burd)fd)nitten finb, rennet, fo beträgt bie (Entfernung oon etnem

Ufer jum anbern gegen 1600 Bieter. Unfer güf)rer fagte im§,

bafc im ©ommer, wäf)renb ber Ütegenpertobe, biefe ganje glädje

mit Söaffer bebeeft fei, ba8 f)äuftg bie Ufer überflutet. Qtn

§erbfte fällt ba§ Söaffer, bod) and) bann !ann mau ben 9)htr*uffu

nur an einigen ©teilen, wo fjurtl)e finb, burdjwaten. $)ic erfte

gurtlj oon ber SUftinbung be£ 9taptfd)itai * ulan * muren befinbet

ftdj gegen 30 Silometer oberhalb berfelben.

£>aS £f)al be3 9ttur*uffu ift nidjt über awei Silometer breit;

bie ü)n begleitenben (Gebirge oerengen e8 tjäufig nod) mefjr. $)cr

SBeg nad) £ibet $iel)t fid) am gluffe ftromaufwärtS a^n Sage*

reifen fjin, b. fj. bis nafje an bie Ouetten beffelben, meldte, wie

gefagt, im £an*la*®ebirge liegen; ifm benufcen alle Sarawanen,

weldje mit Sameelen nad) £ibet gterjen. 2flit tyaU tarn man

einen anbern 2Beg einklagen, of)ne ben 9ftur*uffu aufwärts ju

gießen; auf biefem SBege f)at man jebod) Diele ljof)e unb fteile

©ebirgSrüden $u überffreiten. 9lm 20htr*ujfu finbet man, au§er

in einem £angutcnlagcr, feine SBeoölterung. £)iefe£ Xangutcn-

lager, in welchem gegen 500 Sttenfdjen leben, befinbet fid) gegen

150 Silometer oon ber 9ftünbung bes D^aptfc^ttai - utan * muren

ftromaufwärts am 9Wur*uffu. Unterhalb ber üMnbnng bc£

9Japtfdn'tai*ulan*muren, unb jwar ungefähr 400 Silometer oon

if)r, lebt eine atemlidj biajte tanguttfdje Söeoölferung, weldje fid)

mit «eferbau befd)äftigt.

£a$ Ufer be§ blauen gluffeS war bie ©renae unferer ^ilger*

faf)rt burd) ^nneraften. Obgleich wir nad) £affa nur nod) 27

£agereifen, b. fj. gegen 800 Silometer Ratten, war es uns un*

möglich baljin $u gelangen. $)ie furchtbaren @d)Wierigfeiten,

weldje unö bie tibetanifdjen SBüften entgegenftefften, Ratten unferc

Safttlu'erc bermafjen crjd)öpft, bag oon elf Sameclen brei gefallen

waren unb bie übrigen fid) faum oormärts fd)leppten. Slufjer*

bem waren audj unfere materiellen üftittel bermafjen aufammen«

gefdjrumpft, bafj uns, naä)bem wir (auf bem SRüdmege) in 3a^am
einige Sameelc ocrtaufdjt unb natürlid) 3uge3al;lt Ratten, nur nod)
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fünf San übrig blieben, wäljrenb mir bodj 1000 Kilometer SfikgS

oor un§ Ijatten. Unter biefen Umftänben war eS unmöglid), bie

fd)on errungenen (Srgcbniffe ber föeife aufs ©piel au fefcen,
—

unb wir entfd)loffen uns über $ufu*nor unb ®an*fu aurücf $u

reifen, um bort ben grüfjling ju oerbringen unb bann bie alte

befannte ©trafje nad) 2üa*fd)an gu oerfolgen, wo wir uns ofyte

pfjrer bereifen fonnten.

Xrofcbem bicfcr 9iücf$ug fd;on lange oorfjer befdjloffen war,

oerließen wir bod) betrübt bie Ufer beS Qan * jft) * gjan , ba wir

wußten, baß weber bie 9fatur, nod) bie üftenfdjen, fonbern einzig

ber SDtongel an Mitteln uns abgehalten l;at, in bie ^auptftabt

Tibets au gelangen.

Börner ber Crongo -Sdttilo^e.
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Per ctfrityling am 5ee «öuku-nor uni im

(San-fu-(Sfbir0e.

2)cr jeitige 5*üf)Iing§anfang *n 3Aibam. — S8intcrlid)c3 5Iu3feljen üott

Shifu=nor. — (Srftaunlidj fdjmadjcr 3ug &er SBögeL — ©djnetteS Stuf-

tfmueit beS <3ce$. — 9ieifc toon $ufu*nor nad) Xfc^cibfcn. — 2)a3 Älhna

bc8 «pril. — 3>a§ 2rclfenrcbljuljn (Chailyk) unb bcr ©cfjneeablcr. — 35a3

frolje Seben im Gebirge im 9Roi. — ©er Ofjrfafan. — $a8 Stfurmeltbier.

— $er SBär. — $ie «njmfjung bcr ©ebirgSpflanjen an bie Unbefiänbigfett

be3 ÄKmaS.

2Jtit bem erften drittel beS gebruar enbete unfer Ausflug,

in bie Sßüften SßorbttbctS; toir fehrten in bie (Sbenen 3a^amö
jurücf. 2)cr Äontraft jroifdjen bem Älima biefer @6enen nnb

ber ^odjebene Xibctä mar fo groß, bafj, a(3 mir oom Söurcfian*

25ubbf)a=®ebtrge fyerabftiegen, mir faft mit jebem ©dritte fügten,

bafj eö märmer mirb unb fidj ba8 grütjlingämetter nat)t.

$)er (Sinflufj ber märmeren ©benen 3<ribam3 auf bie benadj*

borten Xtyik XibctS jeigt ftd) übrigens big in3 ©d)uga*®ebirge

hinein; !aum maren mir auf unferer SRücfrcife auf bie SRorbfeite

biefeS ©ebirgeä gefommen, ba fügten mir audj fcf)on, baf? baä

SHima milber ift. Qtoax pflegte bie Temperatur mät)renb bcr

SRactjt auf — 28,0 0
(S. ju finten, bodj wärmte bie «Sonne am

Tage jiemlidj ftarf, fo bafj fict) fdmn am 5. gebruar felbft auf

ber tibetanifdf)en ©ette be§ $urdjan*$Bubbf)a*©ebirge3 bie erften:

Snfecten ju jeigen begannen. §ü£ mir Stnfangg [toätyrenb ber

^unreife] auf ben 2ttur*uffu jugingen, mar eS aud) bis ans

©djuga*®ebirge fdjön unb mir Rotten manne Tage; bie ftarfeit
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gröfte unb ©türme Begannen eigentlich oon bem Slugcnblicfe

an, roo mir biefeä (Gebirge überfc^ritten unb bie §od)c6cne

jenfeit§ be3 f$(üfsct)enS Ujan*c§arfa betreten Ratten.

2)er grüf)ling beginnt im Allgemeinen in 3aibam fetjr früt)

unb jeigt gleichseitig gan$ beutlich feinen äußerft continentalcn

ßharaftcr. ©0 fjcrrfdjte im gebruar noch mährenb ber S^äctjtc

eine Äälte Don — 20,0 0
GL, toa^renb baS X^ermometer am Tage

manchmal + 10,0 0
(£. im ©chatten geigte. Unter bem ©influffc

ber ©ommermärme tljaut ba$ <£i§ überall, unb am 10. gebruar

jeigten fich bie erften 3ugoögel — bie Trauerenten (Anas

nigra). Stm 13. beffelben 3Konat§ famen ©djreienten,
meldte tjicr theiltoeife auf queHenreidjen 9ttoräften, bie nicht ju*

frieren, überwintern unb fdjon am folgenben Tage langten

Taucher (Mergus merganser), rott)fc^Uge T)roffeln
(Turdus ruficollis) unb ©ingfchloäne (Cygnus musicus) an.

3lm früt)en borgen öernahmen mir ben ©efang ber Meinen

SBögel unb baö ©lucfcn ber gafanen, — mit einem SBoite, ber

grü^ing machte fdjon füt>t6ar feine SRcdjtc geltcnb.

2tbcr alle biefe Seiten ber günftigen 3af)re^eit mürben

ftarf unterbrochen buref) bie periobifd) mieberfe^renbe teilte, ja

manchmal fogar burdj ©türm unb ©chnce, ber felbft mährenb

ber §meiten $älfte gebruarS in 3a *Dflm viermal in großen

feuchten glocfen (unb nicht mie in Tibet, alö trodener ©taub)

fiel, ben ©oben bis 5 Zentimeter f)o<h bebeefte, jebod) unter bem

(Sinfluffe ber ©onnenftraf)len fct)ncll aufbaute. T)ie ©türme

tarnen gemöfjnlid) aus Sßeft unb brachten au$ ben ©aljebenen große

©taubmolfen mit. 3)iefer ©taub erfüllte felbft bann noch °*e

ßuft, menn fich ber Sßinb gelegt hatte, fo baß bie Ätmo^härc

beftänbig bon ihm, mie oon Sttauch erfüllt mar.

T)ie ununterbrochenen 9cadjtfröfte unb ber fühle SBinb hielten

Dermaßen bie meitere (£ntmicfelung bc3 grühlingSlebenS auf, baß

gegen (Snbe be3 SDconatS gebruar bie allgemeine *ßf)tifiognomie

oon 3aibam fid), im Vergleiche mit feiner ^ß^fiognomic in ber

ÜJcitte btefeä SRonatS, burdjauS nicht beränbert hotte. SSenn

auch im Anfange beä ÜKonatö äJtör$ fchon 13 ©oecien gugoöger

angelangt waren, fo maren fie boct) nur in fet)r befct)ränfter

3af)l, t)äufig fogar nur ocrcinjclt unb §mar in folgenber Drbnung

angefommen :
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Die rotfle (Sitte (Anas rutila), bie ©todente (Anas

Boschas), ber § ä n j Ii n g (Linota brevirostris), ber % a u d> c r

(Mergus merganser), bic rötf)t)atfige Droffel (Turdus

ruficollis), ber ©ingfdjman (Cygnus musicus), bic Äriedj*

cnte (Anas crecca), ber geraubte fticbifc (Vanellus

cristatus), ber meijje SReitjer (Ardea alba), bic graue
©anS (Anser cinereus), bie ©piefeente (Anas acuta), ber

Söiefcnpieper (Anthus pratensis?) (überrointert manchmal

in 3a^am )/ oer curopäifdje Äranidj (Grus virgo).

SSMe fct)neH muffen bod) biefe Söget auö ber ©egenb, tu

meldjer fie ben SSintcr »erlebt fytben, burdj bic SBüftcn 9torb=

tibetg, mo in biefer 3e^ ^a9 flk ^a9 furdjtbarer groft f)errfd)t

unb roeber SKafyrung nod) SBaffcr ju finben ift, bis nad) ,3aibam

geflogen fein!

3n ben erften SDMrjtagen famen mir am ©ee $ufu=nor

an unb fanben Ijicr bie 9catur nodj weniger etmadjt, aU in

3atbam faft einen SJconat früher. Der (See mar nod) ganj mit

@i$ bebceft unb fclbft ber reifjenbe $8ud)ain*got mar nur t)in

unb miber frei oon <5i3, ba3 miujrenb beS SBinterS eine Dide

oon einem Bieter erreicht t)atte. gugoögel gab'3 Ijier nod) meniger

ai$ in ßaibam.

Die Urfadjen be3 flimatifdjen Untcrfd)iebe3 in beiben an

einanber grengenben ©egenben, b. i. in Äufumor unb in Söibam

finb: erftenS bic bebeutenbe abfolute $öf)e be3 SBafftnö bcS

$ufu*nor, im Skrglcidje mit ber uon ,3aibam, unb jmeitcnS ber

(Sinflufj ber ungeheuren SEöaffcrfläc^e be3 <2ce3 felbft auf bie

©egenb. (£in§ unb ba$ anbere übt einen fdjäblidjcn (Jinflufj

unb biefer ift fo bebeutenb, bafj fclbft bie 33emol)ner ber ©egenb

ben Untcrfd)icb äroifajctt bem rauheren ßlima £ufu=nor3 unb

bem gelinbcren 3ai°am£ bemerlen.

Da mir befdjloffcn Ijatten bte gegen bic ättitte Styrtl an

ben Ufern be3 $ufu=nor 5U bleiben, um ben gug ber Sögel $u

beobadjten, mähten mir bic 3Äünbung be£ $8udmin=goI ju unferm

Slufentfyattc. §icr füllten mir unferc Surtc in ber 9Mt)c eines

Heilten <5um})fe3, bid)t am fjluffc unb am Ufer bc$ <5cc3 auf.

Die ©egenb bilbet eine mit gutem ©rafe bcmadjfcne (Steppe,

meiere unfern Sßjcrbcn unb Stameclcn guttcr bot. gür bie

Icfctcrcn mar audj im Uebcrfluffe ©ubfdjir uorfjanbett unb am
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93nd^ain*goI toudfjfcn Samarijfträucfjer, mclchc öon bcn tameelcn

fo fef)r gefugt rocrbcn.

2>er See $hifu=nor 60t jcfct ein gan$ anbcreä 93itb bar,

als im Oergangenen §erbftc. (Sine blenbenbroeiße (SiSbedfe oertrat

nun bic ©teile feiner bunfelblauen , fähigen fjluttjen unb auf

bcn feftgebannten SBogcn lag ein riefiger Spiegel in bem bunfeln

Gahmen ber benachbarten Serge unb (Steppen. SBcber offene

©teilen nod) Scholien roaren auf ber ungeheuren (SiSebcnc ju

fcfycn, bie glatt roie ein Spiegel unb nur leicht mit Schnee

bebceft mar. $>a, mo ba3 @i§ nicht mit einem folcfjcn roeifjen

Xucfjc bebeeft mar, glänjtc c§ an ber Sonne in pljantaftifdjen

Sdjattirungen unb fdjien oon ferne offene« SBaffcr ju fein.

$ic Steppe mar mit bem gelben, troefenen, vorjährigen

©rofe bebceft, baS jebodt) ftellcnmeifc oon bcn (Stjulanä, Uferen*

antilopcn unb oom Sief) ber £angutcn ausgetreten mar. $)ic

(Sinförmigfcit bes ©efammtbilbc$ mürbe nur burdf) bie gata

Sttorgana unterbrochen, meiere fiefj fyex fetjr oft jeigte unb

häufig fo ftarf mar, bafj man auf größere Entfernung mit ber

Südjfc nur mit WHüi)c nach einem Uferen ober Sfjulan fehiefcen

fonntc ; bic %tycxc fct)icncn in ber Suft 5U fehmimmen unb boppclt

fo grofj 3U fein, als ftc tf)atfäc^lidt) finb.

iftachbem mir unfer Sager eingerichtet hatten, in beffen

9lät)c jum ©lüde meber Xanguten noch Sttongolcn lebten, bc*

gannen mir unfere täglichen (Sycurftoncn an bcn ®ufu*nor unb

Sud)ain=gol. $bcr e3 oerging leiber ein Sag nach bem anbern

im ocrgcblicfjcn (Srroartcn ber Slnfunft ber Sögel; c$ crfct)tcn

nur eine feljr bcfcfjränftc Slnjahl ton Spccicn unb eine äujjcrft

geringe Spenge Oon Snbioibuen. SBir fcfjoffen manchmal mährenb

bc$ ganzen Xage3, bcn mir am See ober gluffc zubrachten,

nicht fo biet mie mir ju unferm Unterhalte beburften unb in

unfere Sammlung gelangten nur fcl)r menig Exemplare. Xabct

blieb e3 mährenb ber ganzen erften §älftc bc<§ 9Konat§ SDcarj

fühl, c§ fiel häufig unb jmar (in ber erften §älftc) fiebenmat

Schnee unb herrschten fet)r oft Stürme. (3n ber jmeiten §älfte

be§ ÜJconatä fiel roeber Schnee noch ^egen).

Scbcutcnb einträglicher als bic Sagb mar ber $ifcfjfang,

mit mclchcm mir un§ fyn unb mieber in ben Suchten beS Sudjain=

gol befaßten. Sßcnnglcicf) mir hier überall nur eine gifchfpccicS
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unb jroar Schizopigopsis nov. sp. fanbcn, fo fanben roir fte

bod(j in einer foldjen Spenge, bafj mir mandjmal mit unferm

fed^ö SWeter langen Sttefce 136 gifdfjc, jeber gegen 32 Zentimeter

lang nnb bis 1,50 Kilogramm ferner, aus bem SBaffcr gogen.

$ie gefangenen gifdfjc bienten uns, im Vereine mit ben Sögeln

unb ©ferenantilopen aß einiges SRaf)rungSmittel. @S fteHte

fid) jebodfj IjerauS, bajj ber SRogen biefer gifd)e ungemein fd^ablic^

ift, benn als mir tt>n baS erftemal genoffen Ratten, befiel uns

alle in ber SRadjt Uebelfeit, ber fjeftigeS (£rbred&en, $)iffenterie

unb Seibfdjmerjett folgten. Qnm ©lüde fjatte ber 2ttongole,

melier fid) bei uns jur SBebienung befanb, feinen SRogcn genoffen,

fo bafj er auffielen unb geuer anjünben tonnte, an roc(d)cm

mir uns tyeifjc Umfabläge matten. $n unfercr Sfteifcapotfyefc

befanben fict) übrigens auSgegeidOncte Unticfjoleratropfen unb mit

#ütfe biefer OTttel famen mir am folgenben $age mieber oofl*

fommen gu uns.

3n ber groeiten £älfte bcS 2ftärg mürbe cS märmer; fdjon

am 17. b. 9tt. Ijatte fiel) ber untere Sauf beS 23ud)aut*gol

gänglidt) bom <£ife gereinigt, bodj mar ber Uferranb beS ©ceS

nodf) nidjt gu fc^cn, auger an fleinen aufgetauten ©teilen an

ben Sftünbungcn ber glühen. ®aS (SiS traute glcitf)fam unter

bem Gtinfluffc ber ©onnenftraljlcn unb mürbe enblid) fo meid),

baß eS plöjjlicfi unb auf einmal uon bem ©türme, melier am
25. 2ttärj roütf)ete, jerbrod^cn mürbe. Slm folgenben £age faf)

man ftf)on auf bem gangen ©ee ungeheure eisfreie ©teilen unb

gange Serge oon ©djollen, bie am Ufer aufgetürmt morben

maren, tfjcils aber audf) nodf) unbefdjäbigtcS (5iS. £>odO ging

nun baS $f)aucn bcS (SifeS auf bem ©ee fe^r fd&ncll oormärtS,

fo bafj er im Verlaufe einer 2Bod)c gang tarn tfmt befreit tourbc.

(SS mürbe bom SBinbe in bie rocftlid&en Sudeten beS $ufu*nor

getrieben, tfjcilroeife aber au(§ auf bie Ufer gemorfen.

SllS cS am Xage fdfjon marm mar, Nörten bennodf) bie

^ad^tfröfte nid)t auf unb baS Thermometer fanf mie früher auf

— 12,3 0
(£. SRad) ©onnenuntergang füllte fid) bie Temperatur

fd)ncll ab unb erwärmte fid) erft mieber am borgen, menn

fyelleS, rufn'geS SBettcr mar. (5S mar aber faft alle Tage roatjrenb

beS gangen SKonatS minbig, unb groar t)attc ber SBinb gmei

4?auptrid)tungen, eine öftlidjc unb eine roeftlidje. $)cr Oftroinb
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war immer fdjtoad) unb bxafye (anö SBeftufcr) oom ©ee ßälte

mit ftdj; ber S33cftrDtnb erreichte manchmal, trofcbem er Warm mar,

bic ©tärfc eines ©turmeS, melier bie Suft mit ©taub füllte, ber

wie in ßaibom ftd) auefj beftänbig in if)r in ber ©djwcbc erhielt.

(3m ©anjen Ijatten Wir im 2Kärj am ®ufu*nor fedjä ©türme,

bod) erreichte feiner öon ilmen bie ©tärte, weldje bie ©türme

in Tibet ober audj nur in ber füböftliet)cn 9ftongolei fyaben.)

Huer) in ber gleiten Raffte bc3 2Konat3 2Jtör§ mar ber

3ug ber Sögel ungemein unbebeutenb. SBcnn aud) bis gegen

ben 1. Slpril 39 ©pecien (bie 3°i°amer m^ inbegriffen) an*

gelangt waren, fo waren bodj alle in fcf)r bcfdjränfter Qai)l

erfduenen, fo bafc mir roäqrenb be3 ganjen Sttärj, alfo wäfjrenb

ber Sßeriobc be£ ^auptjuges nidjt eine größere ©djaar bon

©änfen, (Enten, ober irgenb melier anberer Sögel bemerft Ratten.

3)ic Ufer be3 SluffeS unb ©ec8 waren wenig belebt unb man

fat) nirgenb§ baö emfige Treiben beö grüf)ling§fiuge3. fjrüf)

unb ÄbenbS mürbe e§ gewölnilidj ftiCC unb tobt wie im SBinter.

Wut fet)r feiten §örte man bic ©timme ber Trauerente, ba$

©knattern ber ©änfe, baö ©cfdjrei ber 3#öüen, ober ba3 ©efraefe

einer einzelnen @nte; nur bie grofce Serdje (Melanocorypha

maxima) belebte ein Wenig mit ityrem lauten ÖJefange bie laut*

lofen Ufer be3 Äufu*nor.

3m Sföärj lamen eigentlich nur 26 ©pecien unb $mar in

folgenber Orbnung an:

Som 1. btö 10. 2Kärj: ber rot^alfige SItpenf lüf)*

Oogel (Accentor rubiculoides), bie fafdjcmirer SBaffer*

<i m f c l (Cinclus caschemirensis), ber § ö cf c r f 6) W a n (Cygnus

Olor), bie föeifjcrentc (Fuligula clangula), bie gifdjer*

3tt ö ö e (Larus ichtyoetos), bic £ a d) m ö 0 e (Laras ridibundus),

bic inbif dje ©anö (Anser indicus), bie geraubte 9t eil) er*

<nte (Fuligula cristata) unb ber fdjwarjc Spilan (Milvus

govinda).

Som 10. big 20. SKärj crfdjienen : ber © e c r a b c (Pliala-

crocorax Carbo), bie iBranbcnte (Anas tadorna), bie

Söffelcntc (Anas clypeata), ein Söradjbogel (Numenius

sp.), bic Tafelente (Fuligula ferina), ber fdjmarj*

fdjnäblige Äiebifc (Recurvirostra Avocetta) unb ber

graue SReifjer (Grus cinerea).
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93om 20. 9ttära big 1. Sttorif famen an: bic ^feifentc
(Anas Penelope), ber fcrjroarjfdjroänäigc ©umtofläuf er

(Limosa melanuroides ?), ber rott)fü§tge a f f er (auf er

(Totanus calidris), eine ©toecieg Eudromias, ber ©cier
(Haliaetos Macei), bic ©umtofmeitje (Circus rufus), bie

S3ad)ftc(§c (Motacilla sp.), bie ©djneöfe (Scolopax gali-

nago), bic Sßacrjtel (Coturnix muta) unb eine tränier) =

fyecieä (Grus sp.)

3m 5Mgcmcinen entfpracr) ber grüt)ting am $ufu*nor nicr)t

unfern (£rroartungen, unb mir fanben t)ter bei SBeitem nidjt bie

SD^affe Sögel, rocldje rotr öor jroet Satyren am ©ee $)alai=nor

gefunben traben. Stiler 2öatjrfct)etnltc§!ett nad) fliegen bie 3U95

oögcl um ben Ijodjgelegcnen $ufu*nor tt)etl^ öftlicfr) (ttjeilä aucr)

mal)rfrfjeinltcr) roeftücr)) herum, burdjS %f)ai beS ©t)uan^e unb

burdj ba3 eigentliche S^ina. tiefer 2öeg ift für bie Sögel

rocit t»ortl)cilt)aftcrf ba fic auf biefc SBeifc ben fjof)cn ©ebirgen

oon ®an=fu unb ben ©anbmüften bon 2t(a*fcr)att au3meichem

gur Seftätigung biefer Slnnat)me bient bie Grrfdjeinung, bajj roir

einige ©pecien, roie 5. S. bic ©crjmanengang (Anser cyg-

noides), bic graue SßilbganS (Anser cinereus), bic ©idjel*

ente (Anas falcata), ben grauen 91 e i t) e r (Ardea cinerea),

baä S3Iä§t)ut)n (Fulica atra) u. 51. am ®nfu*nor gar nicht

geferjen, tro|bem mir fie boefj auf bem 9corb6ogcn be§ &huan*crje

getroffen rja6en.

2)tc grofcc 5lrmutt) an Sögeln auf bem (See Äu!u*nor

nötigte un§ unfern urftorünglidjcn $lan, bis jur äRitte be£

Slpril §ier ju bleiben, aufzugeben. 2tm 1. Storil oerlicfjen mir

fdjon unfern ©tanbort an ber SJcunbung be3 Sudjaimgol unb

reiften nad) bem Älofter Xfct)eibfen auf bemfelbcn SBcgc jurücf

melden mir im $erbfte für bic £errcifc benufct hatten. @3 ift

ma^r, ba§ nad) ber Eroberung ber ©täbte ©ining unb ©cn*guan

burä) bie (Sfjincfcn, jefct auet) ein anberer, meit bequemerer 2Beg,

unb aroar bie ©trage burdj bie ©tabt 2)onft)r, frei mar, aber

mir fannten fdjon au3 früheren Erfahrungen bie 5lnncl)mlia^feiten

einer Steife burd) (Segenben, mcla^c oon ßt)incfen beroohnt finb

unb bcötjalb ent)"a)loffcn mir uns, lieber nochmals alle Scfchmcrben

bc3 ©ebirgStocgeS §it ertragen, al§ burd) bidt)t bcüölferte ©egenben

ju reifen.
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Sßäl)rcnb be3 einmonatlichen Aufenthaltes an ber üttünbung

be3 23uchain*got rüftctcn mir unfere &aramane enbgültig jur

Sßeiterreifc auä. SDte gilsiurte, beren mir un3 im §erbfte be*

bient fjattcn, rourbc bei ben äftongolen gegen einige $ameelfättel,

beren mir ungemein beburften, 'oertaufcht. ©tetdj nad) unferer

SRücffehr nad) 3a^am fa^cn nnr, oaß auc§ nicht °te ©ätftc

unferer Äameele pr SSeiterreife geeignet ift, unb mir Dcrtaufdjten

bei ben Xanguten bic untauglichen gegen frifaje Xt)iere; aber

nac§ biefem ©efdjäfte oerblicben uns nur noch fünf ßan in oer

Safdje. Snbeffen mar eö burdjauä nothmcnbig, bie brci in Xibet

untergegangenen Xfjiere burd) neue ju erfefcen. 5)a entfctjloffcrt

mir un£, jum äufjerften bittet ju greifen unb öerfauften an

tangutifd)e unb mongolifd)e öeamte einige 9teöoloer. Sßon ben

jmölf SReboloern, meiere mir Damals befafjen, oertaufchten mir

brei gegen bie gleiche Slnjahl guter fötmcele. Slugerbcm aber .

öerfauften mir auch noch 5tt»ci 9tcooloer für bie (Summe oon

65 San, unb mit biefem ®clbe ücrfdjafften mir unS bie 9)cöglichfcit,

bie brci grül)ling3monatc am $ufu*nor unb in @an*fu jubringen

31t fönneu.

Sßir I^attcit alfo, mit uiclcm Kummer ^mar, aber recht

gtücflid), unfere $aramane reorganifirt unb reiften am 1. Stprit

Oon $ufu*nor nach Xfd)eibfen ab.

£)er erfte ©abritt, ben mir ins ®amfu=(5tebirge tf)aten,

geigte uns einen ungemein fdjroffen Untcrfcrjieb beS ßlimaS in

ben ©egenben, melchc mir ocrlaffcn hatten unb in melchcr mir

un§ nun befanben. Sin bie ©teile ber Strocfcntjeit ber 2uft trat

täglicher ©cr)ncefafl unb ber Soben mar, mie im öorigen fjrütjüngc,

mit SBaffer getränft, mie ein ©dttoamm. 9Jcan bemerftc im

©ebirge Durchaus noch fein (Srmadjcn ber Jlora, metdjc fich

ferjon gegen (Snbe 20£ärä am ®ufu=nor cntmicfelt hatte ; bie Sache

unb Slüfjchcn maren nod) ganj mit @iS bebeeft unb mährenb

ber dächte t)errfct)ten ganj anftänbige gröftc, melche mährenb

ber erften £älfte bcS Hpril big — 10,0° ftiegen. $)ie 3af)t

ber angelangten 3ugDögcl mar gering; fic mar noch fleiner als

am ®ufu*nor, unb ber 3U9 Der feinen Sögel hattc noch gar

nicht begonnen. 9hir hin unb miber jeigte fich ein oereinjeltcS

SSögelchen. üflit einem Sorte, baS ®an4u*®ebirge bot jefct

burdjauS feinen beffern 5lnblicf bar, alö cS im oorigen §erbfie
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unb smar in ber 2Kittc DctobcrS geboten Imt; feine *ßf)t)fiognomic

mar unoeränbert.

3)er SSeg ü6cr bie ©ebirgäfteige mar jebodjj mit nodj

großem ©djnnerigfeitcn, al£ im borigen Safjrc oerfnüpft, bo ber

Üöoben, meufjer mäljrenb ber 0iac§t fror, am Jage aufbaute

unb für bie ßameete ungemein fcf)lüpfrig mürbe. SDabci traute

audj ber faft tägltd^ faflenbe ©djnee unter bem (Sinfluffe ber

©onnenftrafjlcn unb ocrgröfjcrtc nur ben 9floraft. SKidjt auf*

getrauten ©djnce, ber nodj aus bem SBinter fjerrüljrte, bemerften

mir nur f)in unb miber unb aud) bicfeS nur an ben 9lorb=

abhängen ber Serge. £)ic Urfadje, baß t)icr fclbft im Anfange

be<3 grüf)ling§ fo menig ©djncc oorfyanbcn ift, ift motjl in bem

Umftanbc ju fudjen, baß im ©an=fu=©ebirge fc!6ft metyrenb be£

SBintcrS menig ©djncc fättt unb audj biefer früt), nidjt btoS an

. ftifleu, Ijeflen SWärjtagcn, fonbern fogar fct)on im gebruar unter

bem ©influffe ber ©onne, mclcfjc f)icr siemtidj ftarf märmt,

auftfjaut.

Sn golge ber großen gcudjtigfeit mar unfer @cpäd bebeutenb

fernerer geworben unb bclaftete ganj mtfettä unfere ®amcclc.

3)icfe maren aud) gejmungen, mäfyrcnb ber Sftädjtc auf bem

feuchten 83obcn, oft faft unmittelbar in SBaffcrpfü^cn ju liegen,

unb begannen in golge beffen ju Ruften unb abzumagern. 2Bir

felbft gingen beftänbig 5U gufj, meil unfere unbefangenen Sßferbe

tmmermäfjrcnb auf bem fd)lü>frigcn ©oben ausgleiteten unb fielen.

Snbeffen faf)cn unfere, au§ <Btüdd)cn g)affell unb alten ©djöften

felbftfabricirten ©tiefet ßameclpfotcn fo jicmlia) ätjnlic^ unb

maren nicfjt beffer, als biefc jum (Mjen burd) 2floraft unb über

Serge geeignet. Um ba3 2Raß ber Stnnclnnlicftfcitcn ju füllen,

mußten mir jmeimat über ben $etung*gol fc&en unb jmar baS

eine Sftal über ba$ aus bem SSintcr fyerrüfjrcnbc Gi3, meldjeä

fidj am ©oben fcftgcfefct t)atte, unb ba8 smeitc ätfal unmittelbar

burdj eine gurtl), burdj eine £iefe üon 1,26 SJieter. S5ic

©trömung beö gluffcS mar an biefer ©teile fetjr ftarf unb ber

Soben mit ungeheurem ©teingeröße befat; menn bei biefer

Sßaffagc ein Äamcel ausgeglitten märe, fo märe c£ aud) unrettbar

mit bem ®epä<fe, ba£ unfere ©ammlung Jentljictt, oerloren gc*

mefen. $u a&*<m früheren Arbeiten gefeilte fidj jefct bie Äuf-
natjme ber ©egenb, meldje idt) fdjon am blauen gluffe mieber
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begonnen l)attc, als mir bie IRücfretfe antraten. 9Tuf bcr §in*

reife rjatte id) ba§ Anfertigen ber 5tarte unterlaffcn, um nidjt

ben SBerbadfjt unfercr gütjrer gu erregen.

Sßcnnglcidj fid) jefct fdljon feine $)unganenbanben in ber

(SJegcnb, burcf) mcWje unfcr 2Beg führte, aufhielten, fo fonnten

mir bodf) leidjt ba§ nidjt fonbcrliclje Vergnügen t)aben, mit

djinefifdjen ©olbaten gufammen gu treffen, roa§ fidf) audfj tt)at*

fäcfjlicr) balb ereignete. @ine Abteilung ßfjotanen, meiere fcon

©emguan nad^ bcr ©tabt Gerung ,gog, traf mit un3 auf ber

©teile gufammen, mo e§ im vergangenen Safyre bie ©unganen

ücrfucfjt r)atten, uns anzugreifen. SSir geigten bem gül)rer ber

Abteilung unfern Sßefingcr SRcifcpafj unb bie ©olbaten ftatylen

un§, mälnrenb mir hiermit bcftfjäftigt maren, aus bem ©attctljalfter

einen SRcöolöcr. Sftun proteftirten mir energifet) gegen einen

folcfjen 8taub unb rocnnglcid) mir un3 nur burdf) Pantomimen

auäbrücften, fo begriff botf) bcr djinefifdjc Offigtcr, bag mir uns

in *ßcfing miber it)n bcfdjroercn moflten unb befahl, uns ben

geflogenen ©egenftanb gurüdfgugeben. hierauf bat er unö um
ctmaS ^ßuloer unb als er einige ®ufcenb Patronen ermatten t)attef

geigte er fid) fein: gufrieben unb mir fdjicben in greunbfdjaft

fcon cinanber.

Am 15. 5Cprif langten mir in Xfdjeibfcn an unb reiften,

nadjbem mir groei £agc im Softer gugebradjt Ratten, in biefetben

©ebtrge beim SHofter Xfdjerttynton, in melden mir ben uorigen

Pommer oerbraerjt Ratten.

Snbeffen begann fiel) oon bcr 9ttittc bc£ April ab bcr

©ommer beffer gu gcftalten; fct)on am 9. April geigten \i$ bie

erften ©djmettcrlinge, unb am 11. b. 2fl. fanb idt> bog erfte

S3lümdjen einer geigmurg (Ficaria sp.). Auf ben abgebrannten

©teilen, befonberä an ben ©übabfjängen ber 83erge, begann e8

$u grünen, ber ßugug ber fleinen Sögel mürbe bebeutenber unb

in bcr $yiät)e öon Sfdjeibfcn fanben mir fetjon frifdjjgepflügtc

gelber, fteßenmeife fogar fdfjon gefäteS ©ctreibe (©erfte unb

SBeigen), ba£ fogar tl)ctlroeife fd^on aufgegangen fear. Qu biefem

gefeite fict) audfj (am 14. April) ein ©emitterfturm, ber jeboc!)

für biefen Sflon at ber cingige bcr6lieb, aber mit ftarfem ©djnee*

treiben toerbunben mar. 3m Allgemeinen geigten bie Abgänge,

bafe bcr langerfelmte grüfjting nidjt meljr fern fei. 5Die (Snt*

29*
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roicfclung ber SBegctation machte übrigens nur fehr tangfame

gortfcfjrttte, benn jie würbe bcftänbig burdj bie ^achtfröfte auf*

gehalten
,

melchc felbft im legten drittel StprilS — 9,4 0
(£. er*

reiften. SBenn auch big jutn erften ÜJfai jtoölf ©pecien blühten,

fo erfreuen bie 93Iüthcn boc§ im SIttgemetnen in fct)r geringer

Slnja^t, fjäufig Oereinseft, unter bem ©d)ufce irgenb eines (Steines

ober ©traudjcS, mo fie bem grofte, ©chnee unb SBinbe roeniger

ausgefegt toaren. SBährenb beS gonjen Stpritö herrfdjten aber

auch 95Mnb unb ©chnee ; es regnete roäfjrenb beS ganjen 2ftonat£

nid)t ein siM, roährenb eS an smölf Sagen f<f)neite. ©o oft

mürben mir nur öom Schneefall betroffen; in bcr ©egenb a6er

fct)neite eS tt)atfäd^Itct) , mit Keinen Unterbrechungen, faft jeben

£ag. $)er SBinb mehte faft aKe £age unb dächte, unb tro&bem

er im Slflgcmcinen aus ^mei §auptrichtungcn, aus Oft unb SBeft

blies!, mar er boer) fet)r unbeftänbig unb öeränberte feine 9fich*

tung täglich einige 9Me, erreichte aber nur fetjr feiten unb auch

bann nur für fcfjr furje 3eit, mie ftogmeife, bie ©tärfc beS

©turmeS. 2öäf)renb eines ftarfen 2BinbeS unb nach bemfelben,

mar bie Suft Dotier ©taub, ber ri?at)rfcr)etnUcr) aus ben benacr>

barten SBüftcn ftammte.

Srofc ber Spenge atmofphärifcher 9cteberfchläge unb trofcbem

bcr SSobcn öon geud)ttgfeit gefättigt mar, mar jcjjt in ben ®e*

birgSflüfjcfjen unücrgleidjlich meniger Sßaffer als im ©ommer unb

oicle Sache maren fogar gänzlich auSgetrocfnct. Gleichseitig micS

baS $ft)chrometer im ©chatten einen hohen Grab u»on Xrocfen*

heit ber ßuft nach, wenn eS eben nicht fdmeitc ober regnete. $)ic

Ürfacfje ber erften Srfcheinimg ift moht barin $u fudjeu, bafj ber

burch bie SSinterfröftc auSgefrorenc ©oben Oiel niebergefaüene

geuchtigfeit einfaugte, roährenb bie Xrocfcnheit ber Suft an frönen

Sagen oom (Sinfluffc ber nahen SBüfte bebingt mar, in mclcr)er

bie Xrocfenhcit bcr Sttmofphäre in biefer 3eit ben höcfjftcn ©rab

erreicht.

SSährcnb beS ganzen Monats hatten toir aocr faft teilten

einzigen fchönen grühlingStag. Oft mar eS jroar bis gegen ÜNittag,

fchön unb marm, aber gegen 5Ibcnb begann ber Söinb Oon Beuern

5u mel)cn ober eS fiel mieber ©cfmeye, unb bic Scmperaturernie*

brigung ging rapibe öor fid). S)ie größte Sßärme, melche mir

im ÄprU beobachtet fyahen, hatten mir am 12. biefeS 2)?onatS>
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unb fic betrug im ©chatten +20,4° wäfnrcnb im Stpril oo*

rigcn 3at)re§ baö SRajimum bcr Temperatur im &l)Mn=ä)t*%V)aU

+ 31,0° (£. betragen f)at. ©elbft am ©üboftranbe ber 2Jcou-

gotei in ber SRäljc öon Äatgan betrug bie größte SSärme nach

unfern im 3at)rc 1871 gemalten ^Beobachtungen + 26,3 0
(5.

©omit ift ber grüfjüng in ©an*fu eben fo fühl unb rcidt)

an gcudfjtigfeitöniebcrfdalägen, wie ber ©ommer unb ^perbft. 3m
ungemeinen tjerrfcr)t hier (mcnigftenS rtict)t im gebirgigen $f)ei(c)

nict)t wäfnrenb eines ganzen ÜJconatS fcr)öneS Sßettcr, wie roir c$

in anbern ©egenben ju ftnben gewohnt finb. 5E)en grütjling cfja*

raftcrifirt ©chnee, — ben «Sommer Stegen, — ben §crbft wieberum

©dfmec, — unb ben Sötntcr ftarfc gröfte unb Sßinb, Wenngleich

in biefer Satjrc^cit baS SBetter heiter ju fein pflegt.
*

9cacfjbcm mir oon Sfctjcibfcn aus am ©übufer bcö Sctung*

got entlang im ©ebirge angelangt Waren, oerbrachten mir baS

lejjte drittel Mpx\\8 in bcr Sllpenrcgion, welche in biefer $ett

noc^ fchr ^enig DC^CDt war- ^ ©paaren bec fteinen Söget,

beren $auptyug begonnen r)attc
,

ließen fid) fjier nur feiten auf

bie SBiefen, ober in bcr Sftäfyc eines gctfenS nieber, unb ftettge

IsBcwolmer biefer Slrt bemerfte man noch gar nicht
; fie hielten fid)

nod; inrnier in ben niebriger gelegenen Xl)älcrn auf, wo c8 gewiß

Wärmer mar. S)a3 Sßfta 113011leben begann auch erft ju erwachen

unb oon SBlumcn geigten fich nur ^cigmurj (Ficaria) unb

Sßrimcln (Primula sp.). SBcnn mir biefe ©turnen auf ben

®ebirg3miefen , oft neben einer ©deicht noch nicht aufgethauten

SBinterfchnccS bemerften, bcwuubcrtcn mir immer baS große 5ln--

paffungSOcrmögcn bcr ^ftanjen an Wibcrliche !Umatifdt)c 93er*

hältniffc. 3dh haDC "i^t aHcin in ocr ^tyenregion, fonbern auch

in niebrigern Zfy&kxn SBlumen (Primula, Gentiana, Iris u. 5t.)

gefchen, Welche fctbft bei einer ^Temperatur Don — 9,0 0 ©. .nicht

untergingen, unb beucn fogar bcr ©djncc, mit metchem fie wä'hs

renb bcr Stacht bebceft waren, nicht fetjabetc. $aum v)attc fich

am Tage bie ©onnc btiefen taffeu, ba glühten auch °' efe ^inber

bc3 grüfjtingS wie Dorther, als ob fie fich beeilen Wollten, ba§

fieben ju genießen unb fich ocr wohltätigen Söärmc ju erfreuen,

Welche ja batb Wiebcr Oerfchwinben fottte, um bem ^rofte unb

©chnectreiben $lajj ju machen.

3n Ermangelung bon ©ommerbewofmern erfct)iencn nun als
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djarafteriftifdje SBögct bc3 l)öf)ercn ©ürtelä ber Hlpenregion, auger

ben ©djncefinfen unb SÜtouerläufern, biegel3rebf)ür)ner ober

(Sljaityfä (Megaloperdix thibetanus) unb bte<SdjneeabCcr

(Gyps nivicola).

£>en crften biefer Sögel finbet man nirgenbS fonft in ber

Mongolei, er verbreitet fidt) aber Oom ©amfu^ebirge ab ü6er

$ufu*nor nadj Sibet. &u$fdjlieglidjer Aufenthaltsort be3 Qfyailtfi

ftnb toilbe gclfen unb (SJerölle in einer abfoluten §öl)e Oon

meljr als 3800 2ftcter. fiebriger fteigt biefer Sögel nidjt Ijerab.

3e unjugänglidjcr bie gelfen, ic 8ro&cr bic ®eröflflädje , befta

beffer finb fie für baS gcl3rebf)uf)n, toeldjeS feiner ©röge nad)

bem 51ucrl)af)ttoeibdjcn gleitet.

3m grüfjlinge leben bie (SfjailgfS paartoeife, toäfjrcnb ber

übrigen Qcit be£ SaljreS aber familientocife ober in flcinen §erben

Oon 10 bi3 15 ©jemplaren. $u größeren ©paaren oereinigen

fie fid) nie.

$er ßt)ailt)f ift feinem Sfjarafter nad) eiu fef)r lebhafter

Sögel; er lägt faft ben ganzen £ag feine laute Stimme Oer*

nehmen unb belebt baburd) bic lautlofe ©tiöe ber büftern Reifen

ber Afyenregion. £)iefe (Stimme ift bem @efct)rei ber §au§l)cnne

fe^r ätjnlid), bod) oerbinbet fid) mit if)r nodj mandmtal ein lang-

gcbefjntcS pfeifen unb gan§ befonbere, abgebrochene £öne, tocldje

biefer Soge! am t)äufigften ttmljrenb be3 glugS crfdjallen lägt.

®iefe£ 9?ebt)uf)n ift übrigens, toic alle bem §üf)ncrgcfd)ted)tc an*

gefjörenben Sögel, nidjt fetyr ^um gliegen geneigt, bafür aber ift

c3 ein auSgejeidjnetcr Säufer. 3U 5U6C entrinnt ber Sfyailtjf

oft bem Säger, bem cS nidjt möglidj ift, fdjneü über abhängige

gelfen unb ungeheure ©cröllftücfc hinter bem Soge! fjer ju laufen,

hierbei mug aud) nodj bemerft toerben, bag, roenn ber ©f)ailt)f

aud) burdjauS nidjt oon ben Sägern ber ©cgenb oerfolgt mirb,

er bennoa) äugerft oorfidjtig unb bcSfjalb aud) fdjtoer ju fliegen

ift. 3)ie ©djtoierigfeit ber Sagb toirb nod) baburd) er|)öl)t, bog

ber (Sljaifyf aud) gegen SSunben nidjt feljr empfinblid) ift. gu
biefen ©djtoierigfeitcn gefeilt fid) nod) ber Umftanb, bag baS ©e=

fieber bicfeS Sögels grau unb er beSljalb ännftfjen bem «Stein*

geröde burdjauS nidjt ju bemerten ift, toenn er fid) nieberbueft.

©anj früf) SDcorgenS unb furj Oor Slbenbä fliegen bie (£t)ai=

tt)U auf bie jmifdjcn ben Reifen ober jmifdjen ©eröHe liegenben
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2ötefen r um Sftaljrung ju fudjen, roeldje auäfdjliefilicf) oegetabitifd)

ift; Snfcfteu f)abc idj nidjt ein cinjigeö 2)M im 9)?agen biefer

SBögel gefunben, bic im Sommer am liebften bic 5Mütl)cnfö:pfd)cn

bc$ gelben SaudjS effen, melier im Ucbcrfluffc auf ben Stlpcn*

roiefen n>äd)fr. £ie gamilie cineä ßljailnfyaarS bcftet)t au3 5

bi$ 10 jungen, roeldje bic (Sltem forgfältig führen unb fdjüfccn.

Söcnn ©cfat»r bro()t, befonberS wenn bic ftüdjlcin nod) Kein finb,

läuft baä 3Jcannd)en ober SSeibdjen gegen stua^ig ^c^ritt Oor

bem Säger fjer unb fingirt ftranfljcit ober SBcrnwnbung, mic bieS

ja aud) unfere 9lebl)üf)ner ttjun. 3m (Sommer trifft man audj

fjäufig auger ben gamilicn einzelne ^aarc, bereu (5tcr nmfjr*

fc^cinlidt) burdt) ben groft ocvborben roorben finb. @3 ift mol)l

un5roeifelf)ajt, baß fid) biefer fJaEC fcljr l)äufig ereignet unb lucr*

burd) !aun man rool)l bic (Srjdjcinung crflären, baß bic ßljailifö

roeber im ©an=fu-©cbirge, nod) audj in ben öebirgen SRorbtibctS

fcf)r äaf)lrcid) finb.

$)cr jmeite djarafteriftifdje SSogct ber 3ltycnrcgion bc3

©an-fugcbirge3 ift ber © d; n c e a b l c r (Gyps nivicola), roeldjcr

in Scjug auf ScbenSmcife unb Gljaraftcr feinen Skrroanbten gan§

äljnlid) ift. (Sin mädjtiger glug unb ungeheure ©efräfeigfeit finb

ßljaraftcrjetdjen bicfeS SBogclä.

25er ©djnccabler ocrläfet erft bann fein 9cadjtlager, baö er

immer auf unjugängttdjen gelfen auffdjlägt, menn bie ©onne

fdjon einige ßeit aufgegangen unb bic Suft gehörig ermärmt ift;

er gcljört alfo nid)t §u ben grüljauffteljern. (Sr Ijat bic aud)

feinen Skttoanbtcn cigcntljümlicfje ©cmotjnljcit
,

lange Qcit auf

einer unb bcrfclbcn ©teile |it nötigen, tocldjc fid) fdjon aus ber

gerne burd) eine große SDJaffc meiner ©raemeute, bie ben gelfen

bebcefen, fenntlid) mad)t. SlnfangS fliegt er langfam ben ©cbirg3=

famm entlang, bod) er crljcbt fid) balb in freisförmigem gluge

ju fdjroiubcluber §öl)e. (5ö ereignete fiel), baß fid) unfer 3elt

in einer §öl)c oon ungefähr 4000 Bieter befanb unb idj mittels

eines guten gcrnroljrö bem gluge bc£ fid) emporfdjnnngcnben

SlblerS folgte, ber eubüct) fclbft bem bewaffneten Sluge unfid)tbar

rourbc. iöis ju rocldjer §öf)e ertjebt fidj alfo n;of)l biefer SBogcl,

beffen glügcltoeite über brei Bieter beträgt! Srofcbcm Oermag,

ba£ ungemein fdjarfc Sluge beö 2Iblcr$ fclbft bic geringften 9Sor*

gänge auf ber @rbc 511 unterfdjeiben. @r bemerft 3. 23., bafe
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•

eine (Schaar &räl)en unb §a6tc^tc fid) im %f)ak neben einem

berenbcten Xfjiere anfammeft; ba fdjlägt er feine gtögel ju=

fammen, überläßt feinen Körper bem ©efcjje be3 freien gafe,
unb ftürjt roie ein <Stcin, aber etroa§ fct)räge f au£ bcn SBolfen

auf bie @rbc. $)ie ©djnelligfeit btcfeS gattcö ift eine ungeheure

;

man üernimmt fogar roäfyrenb beffelben ein eigentümliches ($e*

räufcf) ; aber ber Söget berechnet fefjr genau feine Seroegungen.

S)cr ©djneeablet Gyps nivicola (Sjewjertsow). Gyps Himalayensis (Hurao).

SKodj ift er nidjt gan§ jur (Srbc gefallen, ba breitet ber Stbtcr

feine mächtigen glügel aus unb lägt fidt) fanft auf ba§ auf bem

Söoben liegenbe &a$ nieber. Slnbere in ber Suft fdjtoebcnbe Slbler,

meiere baö 2ttanöücr it)rcö 23ruber3 bemerfen, roiffen fdjon, um
roaä eg fiel) fyanbett, fallen ebenfalls wie ©teinc ju SBoben, fo

ba§ fidj balb neben ber Sttjtcrlciclje ein $)ufcenb biefer Sögel an*

fammett, beren SUär)c man burcfjauS nidjt geahnt t)at. ((£ine
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-ät)ntid)e ©djilberung gicbt 33rel)m uon ben afrifanifdjen Ubiern

in feinem Einrieben, £t). m, @. 562—564.) Stuf bem «afe

beginnt ber ©treit, mäfjrcnb befjcn bie Slbler ifjre fjfügct ent*

falten unb mit brotjenber Sttienc au| etnanfeer auftürmen, gum
ernften &ampfe unter cinanber fommt e3 jebod^ nie. SBcnn baö

tobte £l)ier nodj ganj ift, oer^ren bie Slbler bor allen fingen

bie ©ingemetbc unb 2>ärme unb machen fid; bann erft an3 gleifd).

SSenn fidj ber Stbler gefättigt fjat, mo^u unglaublid) biel gctjbrt,

entfernt er fidt) ein Sßcnig Dom fRcftc unb fdjaut ruf)ig ju, mie

feine örüber fdjmaufen, bie fidj nun oem Slafe naf)cn. Älcine

SRäubcr, rote $räl)cn, (SJftcrn unb §abid)te, roagen e£ nid)t, bem

ledern 33iffcn ju natjen, fifcen in einiger gerne unb märten mit

Ungcbulb, bis fidt) bie liefen gefättigt fjaben unb babon geflogen

finb. £)iefc ergeben fidj nun fdjmerfällig, fc|en fid) auf bie nafjen

gelfen unb übcrlaffeu fidj Ijier in 9?ut)e ber Skrbauung.

3n @an=fu galten fid) fct)r bicle ©djnceabler auf, fo baß

mir unö immer bermunbert frugen, roo biefe Söget bie große

9Hcngc 9tal)rung, bereu fic, um fidj ju fättigen, bebürfen, ftnben,

um fo mefyr, «13 ja bie SDcongolcn, Sanguten unb (Sfjinefen I)äufig

felbft gefaflene £f)icrc beeren, fo baß bou ben §au§tf)ieren für

ben ©djnceabler menig abfaßt. $)abei ift e§ aud) im (Sommer,

mäfjrcnb beffen e§ ja faft beftänbig regnet unb ba3 ©ebirge in

Bolfen gefüllt ift, ungemein fdjnricrig, mandjmal aud) roof)l gan$

unmöglidj, au3 ber gerne bie erfetjnte Söeutc ju bemerfen. Söafyr*

fd)ctnlidj befugen bie ©djnceabler in biefer $cit anbere, fcl)r

entfernt liegcnbe ©egenben, mo fdjönerc3 SBettcr l)errfd)t. (Sinigc

fyunbert Kilometer meit ju fliegen ift für biefen Sögel, ber faft

of)ne bie glügcl ju rühren, mäfyrenb be$ gan5cn$agc3 über ben

SBolfcn fdjmimmt, nic^t befdnucrlid).

2)ie ©efräßigfeit bcS ©djnccablerä ift fo groß, baß er, trofc

aller feiner Sorfid)t, 5um Hafe jurüdfeljrt, fclbft nadjbcm einige

©dn'iffc gefallen finb.

tiefer Söget ift gegen SBunbeu unglaublid) uncmbftnblidj.

3d) fdjoß einmal mit meinem Segleiter jtoölf 2Hal hinter ein*

anber mit 9tcf)poften aus einer Entfernung bon nufjt mefjr als

funfeetyn ©d)ritt auf ©djnceabler, meiere auf 9la3 frühen, unb

mir erlegten feinen einzigen.

£rofcbcm ift e$ nidt)t fdjroer, biefen Sögel au$ bem Serftctfc
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auf einer Äodfpeifc mit ber ®ugcl ju fdjiefjen, bodj rnufc ba£

SBerftecf fo »erborgen tüte möglich eingerichtet fein. #m SBcftett

ift c3, ()ier^u eine Keine $öf)le §u mahlen unb ihre ßeffnung

mit ©träudjern ju oerbcefen. $113 ßoeffpeife fann jebeS getöbtete

ober gefaflene 2f)ier bienen, in Ermangelung beffen man auch

©ebärmc unb anbereS Eingemeibe, in ein frifcheS gell geroidelt,

Einlegen fann. $)ic Sodfpeifc rnufe man minbeftenS fiebrig

(Stritt, auch mof)l noch meiter üom SBerftede hinlegen ; aus einer

fotehen Entfernung ift eä leicht, ben fi&enben Scfjneeabter mit ber

ßugel ju treffen, unb babei fann fich auch oer Säger, ohne ju

fürchten, ba§ er it)n burd) ©eräufd) ücrfcheudjt, frei berocgen, ja

felbft im ©eheimen huften. 2Kan braucht fich tttc^t oor acht ober

jehn Uhr be3 9Jforgen3 in3 Sßerftecf $u begeben, ba bie Schnee*

abler erft um biefe ßeit ihr Nachtlager ocrlaffen. Slm JÖeften

ift c3, ba§ Sßerfted in ber Sllpenregion anjulegcn, mo bie Schnee*

abler leichter auf Sodjpcife fommen; in niebrige ©egenben fommt

biefer oorfkhtige SBogcl nicht gern, ja oft etjtfagt er fogar bem

Stafe, toenn er c3 in ber 9lät)e einer menfehlichen Söofmung be-

merft.

$)ic Sagb auf Sdmceabler mit Socffpeife ift im höchften

©rabe intcreffant. (Ed ereignet fich, oaf3 man faum bie ßodfpeife

hingelegt hat, unb inö Söcrftecf gefommen ift, unb fchon bic

Habichte erfcheinen, welche lange unb niebrig um baS hinÖc * e9te

Qleifdj herumfliegen , aber entfliehen, wenn fie eine gallc Oer*

mutl)en. (Statt ihrer erfcheinen nun krähen unb Elftem, mcldje

fräd^enb umherhüpfen, ben leefern ©iffen betrachten, fich jeboet)

nicht entfließen, il)n ju berühren. Sie fliegen ein Söentg bei

«Seite, fommen roieber unb fliegen nrieber hinweg unb nncberholcn

biefeä SÜcanöüer einige 9Äale. Enblidj entfließt fich irgenb eine

fühnc Elfter, ein <5tüdd)cn glctfch abzureißen, unb fliegt, erfd)rocfcn

über bie eigene ^clbentljat, fdjnell baüon. Slber bic erfte Sßrobe

üerlotft bie anbern, unb e3 fommt eine Ärähc, meldte einige

Sdjritte baüon gefeffen herbcigcwadelt, bleibt einige fingen*

blide ruhig bei ber Sotffpeife fteljen, pidt fie cnblich mit bem

Schnabel an unb üerjehrt einen ©iffen. 9cun beginnen fchon

bic Elftem breift 5U effen, bie ermuthigten §abtd)te fliegen oon

allen Seiten herbei unb auf ber Sorffpeife beginnt ber Sdjmauä,

oerbunben mit ©eräufet), Särm unb ftampf.
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97can fief)t biefem Xrei6en aus bem SBcrftccfc ruljig unb

märtet mit Ungebulb auf bcn erfefjnten Sögel, auf ben ©djnees

abler. $)a lägt fiel) ein fd^metternbca ©cräufdj »ernennten unb

man öermutfjct, bog bcr ßämmergeicr fycrunterftürjt. Unb wirf*

lidj 6emerft man aud) balb biefen frönen SBogef, ber, bcr Stalte

naf)e, in bcr ßuft einige Greife 6efcfjrci&t unb fidj enblidj auf

einen nafjcn getfen nieberlägt. 516er bcr ©djnccablcr läßt fttfj

immer nodj nidjt fe()cn ! 9flögüdj, bag er bcn ©cfjmauS auf ber

l)ingcmorfenen ßoeffpeife jcSfjon 6emcrft l)at u»b l)odj in bcn Söolfen

fretft, aber man fann aus bem Scrftecfe nicf)t in bie $öf)c bliefen.

@o ocrftretcfyt eine gute ©tunbc; enblidj Oernimmt man einen

ferneren 3lügcl}d)tag, — unb ber ©djnccabler lägt ftd) auf einem

gelfen nieber. gieberfdjauer burdjricfclt bcn Säger ; man fürdjtet

fid) ju rüfyren, um bcn öorfidjtigcn Sögel nidjt 5U fdjcudjen, ber

nun fdjncll an bie ßoeffpeife Ijcranfommt. SKadjbem er fid) einige

©djrittc oon ifjr nicbergclaffcn, gct)t er, fidj miegenb, manchmal

aud) f)üpfenb, auf bie ßoeffpeife ju. ätfit 33(i^eöfc^nctlc entfernt

fid) ba£ fdjmaufcnbc Proletariat, inbem c3 bem liefen tyiafy

mad)t; nur bic Äräfjc bleibt auf bem cntgegcngcfcfcten @nbe

ber ßoeffpeife fifcen, benimmt fid) jefct jebod) äugerft ef)rfurd)t3*

ootl. ülßit §ciggier beginnt nun bcr tjungrige ©djnccablcr bie

©ebärme ober ein ©tücf glcifd) 51t öcrfdjlingcn, bod) in biefem

§lugenbticfc erbröljnt bcr <Sd)ug unb bcr Sögel ftürjt tobt ju

©oben.

SBetttt man jebod) mit bem @d)icgcn toartet, fo fommen balb

nad) bem erften <3d)nceablcr, ber fid) fcljr üorftd)tig näfyert, anbere,

meiere fid) fdjon unmittelbar auf bic Seute niebcrlaffcn. üfland)*

mal oerfammcln fidt) auf einer grogen £f)icrlcid)e einige $)ujjenb

biefer Sögel, fo bag man, mit einem glücfliefen ©djuffc, mit

einer $ugel ^toet <3d)neeabler erlegen fann.

§icr fei nod) bemerft, bag bcr fdnoarje ober Steinabier
(Vultur monachus?) in bcn (Gebirgen ©amfu'S nur fefjr feiten

ju fetyen ift.

Waffen <3d)nee3, meiere f)äufig in ber Sllpcnregion fielen,

fangen un3 gegen (Snbe Aprils oon f)ier in bie mittlere Legion

ü6er5uftebeln. Son f)ier begab fidt) mein föeifegefäfjrte mit einem

ßafaf inä Älofter £fd)crtönton, um bic im oorigen ©erbfte bort

gelaffene Sammlung unb anbere (Saasen abloten. Unter ben
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lefctcm befanb fidj aud) ein $aar ©tiefet, ü6cr meiere idj im

l)öcf)ftcn ©rabc erfreut toav, ba id) in ifjncn meit bequemer ©erge

befteigen fonnte, als in ber fdjlüpfrigen , ferbftfaDriairte gufc

bcfleibung. Hugcrbcm Ratten mir aud) im borigen Safjre ab*

fidjtlid) unter unfern ©adjen fünf bis 6 Sßfunb Qüdcx gelaffcn,

melier un§ nun, ba mir aller fonftigen europätfdjen Slnnelmtlidj*

fetten berau6t maren, ausgezeichnet munbetc. Qmblidj lauften mir

aud) üou Sanguten einen g)af unb maren fo auf lange $ett mit

9ial;rung3mittcln ocrfel)cn.

S)er fdjönftc 9J2onat bes Sa^reä, — ber 9ttai —
,
begann

audj in dfan-fu früfjlingSgemäfe. 3)cr ©dmee, roeldjer mäfjrcnb

bc§ ganjen SfyrilS nidjt aufhörte 51t fallen, — roenigftenö mar

bieö in ber mittlem unb untern öergregion ber gafl, — nmrbc

nun burd) Sftcgcn erfefct, ber jiemlid) fjäufig fiel, jeboer) im Ätt*

gemeinen nie lange anfielt. Söcnn nun #vax aud) jefct nodj

immer flcinc SRad^tfröfte tjerrfa^ten, fo märmte bod) bic ©onne

am £agc ftar! unb bae ^ßflanjenlebcn begann fid) fdjneU ju ent=

micfeln. (SDic größte Söärmc beobachteten mir am 14. 2M im

Sfjalc bcS $ctung=gol; fic gltct) ber größten SBärme be3 2Jconat3

Suli be§ oorigeu SaljreS, b. \). + 30,4 0
£.). ©egen ben 15. 9Jcai

Ratten bie Säume in ber mittlem 3<>ne bei ©ebirgeS fdmn 5ur

§älftc, in ber untern 3onc aocr 9anS HP &aub cntroirfelt. §cll

glänjte ba§ junge ©rün im ©onnenfd)cinc ; oiclc ©träudjer bc=

beeften fidt) mit ÜBlüttjcn, meiere fidj c6en fo rcidjlidj auf ben

Shautyflanscn entmicfcltcn. 3m bieten ©ebüfdje an ben Ufern

ber ©ebirgSbädje blühten nun: toilbc SHofcn, $irfdjen, 3ot)anm3=

unb Stachelbeeren, ©eiöblatt unb bic ©erberije mit il)ren fct)öncn

gelben 23lütf)cnmebcln unb 5U il)ncn gefeilte fidj ber pradjtttotle

©cibclbaft (Daphne altaica?), an freien Sergabljängen aber

bie blaue 3kcrc unb bie gelbe Garagane. Söon anbern ^flanjen

blühten: Slncntoncn, S8ct(dt)cn, Sßionien unb bicfjte Staffen @rb*

beeren, mätjrcnb bie (55c6irg6t^ätcr fidj mit Silicn, Sßrimeln,

Butterblumen unb Sßotcnttöcn ju fdjmücfcn begannen. Sin ben

freien ©cbirg§abf)ängcn blühten nun: ©teinbred), Hungerblumen,

©alomonäfieget (Polygonatum roseum), Thermopsis sp. Podo-

phyllum sp. u. Ä.

Slucf) baö Sfnerleben geigte fidr> nun in uoller Energie unb

jmar Ijauptfädjlidj «nter ben gefieberten öemol)nern ber ©cbtrgS*
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njätber. $)ie Stimmen üerfdjicbener Sänger ftoffen f)tcr §u einem

Soncerte jufammen, unb ba3 allgemeine Sitb be3 grüf)ting§leben3

ber Statur erglänzte in einer ^radfjt, bie nidtjt betrieben werben

fann. $ie tjcrrlidjen Sieber ber 2)roffcln, ba3 laute pfeifen bc3

if)nen öcrmanbtcn Pterorhinus Davidii unb Trochalopteron sp.,

baS ®cfdjrci beS tufufS unb ber gafanen unb ber ©efang an*

berer ((einer Sögel oerftummten roäfyrcnb bcS ganzen SagcS nidjt.

Sclbft roäl)rcnb ber %idjt lieg fidj, menu fööneä Detter t)crrfct)tc,

btefer ober jener Söget ücrnef)mcn, ber oor llngebulb ben XageS*

anbrud) nict)t erroarten fonnte. ÜKit einem SSortc, ba§ £ebcn,

roeldjeä mätjrcnb be3 langen SBintcrä üerborgen mar, ftrömte nun

in ooflem Sette.-

Unfere SagbauSflügc 6ract)tcn un3 jefct ade Xage eine Sftenge

fjödjft intcreffantcr Sögel, fo baß mir, in Sc$ug auf unfere orni*

tologifdjc Sammlung, unfere fdjlecfjte oorjät)rige Seute oeroott*

ftänbigcn tonnten, ba bamalö bie Sögel ftarf raauferten.

Unter anbem fcltenen Sögeln gelang c£ unö bicSmal aud>

ben 0 1) r f a f a n (Crossoptilon auritum) ju erlegen, roetcfjcn mir

fdjon im erften 3al)re, mäfyrcnb unfereS SlufentfjaltcS im Slla=

fcfjancr ©ebtrge, bemerft Ratten, tiefer aus§gcjctct)ncte Sögel

wirb oon ben Sanguten Stfjjarama genannt unb lebt in

großer 3°^ m malbigen ©ebirge oon ®an*fu; in ben roalb*

lofeu ©cbirgörücfen SßorbtibetS fietjt man biefen Söget ntd)t.

$)ic Gtebirgäroälbcr bienen bem Sdjjarama jum S(ufcntl)alte,

toenn fic rcidj an gelfen unb ©cbüfdj ftnb. 3u folgen SBäl*

bern lebt ber Ol)ifafan bis 31t einer abfoluten §öf)c oon 3800

SJieter. SDicfcr Sögel näfjrt fiel), mie es fd)eint, au^fc^Iicg(ict)

mit Segetabilicn
;

idj fanb minbcftcnS im grül)lingc im Saugen

ber erlegten Cijrfafancn auafcfjlicfjlid) junget ©rün, $no3pen,

Scrbcri5blätter , am l)äufigften jebod) SBurjcln oerfc^iebener

SPftanjcn. Stuf bem SBcibcplafcc gel)t ber Dljrfafan immer im

gemeffenen Schritte einher, mobei er feinen ausgezeichnet frönen

Sdjmanj in fjorijontaler Sage t)ält.

3m Spätljcrbftc unb SBintcr lebt ber Sdjjarama in nidjt

großen ©cfeflfdjaftcn unb fe|t fid) oft auf Säume, mafjrfdjcinlid)

um bie ftnotyen ju ocrjctjrcn. 3m grüf)tingc unb Sommer
lebt biefer Söget ausjdjließlicf) auf bem Sobcn, fteigt jebod)

(minbeftenä mätjrcnb beS grüf)ling3) auf Säume, um bort bie
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$lati)t ju oerbringen. 2)iefeS behaupten tangutifdjc Söger. 2ttir

unb meinem ^Begleiter ift cS jeboef} mätjrcnb biefer $eit nidjjt

gelungen, ben ©cfjjarama auf bem Saume &u ertappen, roenn*

gteid) rotr oft fpät SlbenbS unb früf) Borgens burdj bic ®cbirgS=

koftlbet ftridjjen. Sei beginn beS grüfjtings löfcn ftdö bie «einen

<5)cfeflfcf)aftcn auf unb öon nun an leben bic ©djjaramaS paar*

roeifc in einem geroiffen SReoierc, um ju brüten. Qm Slnfange

9#ai faßen faft alle ©cfjjaramaroeibcfjcn bereits auf ben @iern.

SBic bie Xanguten fagen, legen biefe Söget t()re aus (Uraö ge*

matten Hefter in bieten ©cbüfdfjen an unb man finbet in einem

formen tiefte 5—7 (Sicr.

3m SSinter fliegen bie tangutifdjen Säger bie Ofjrfafanen,

roelcfjc bann auf Säumen leben, mit if)ren glinten, fangen fic

jebod) nod) rocit häufiger in ©dringen, meldte auf ber ©rbe unb

jroar bort aufgeteilt roerben, roo biefe Sögel tjäufig umfyerftreifen.

3)tc §auptbcute beS Sägers bilbet ber ©dfjmans, beffen oier lange

unb roie aufgefepffene gebern als ©dfjmucf ber <ßarabef)üte ber

df)incfifd)cn Offiziere gebraust roerben. Stn Ort unb ©teile

roerben für jebe foldje geber bis 20 9teict>Spfcnnigc bejaht.

Sei Seginn beS grül)ting§, menn ftdj faum bie ©cfctlfcfjaften

in $aare aufgelöft fjaben, beginnen audfj fdjon bic SWänndjcn bic

SBeibdjen ju locfcn. Sfyre ©timme ift ungemein unangencfjm

unb erinnert an baS ©efcfjrei beS SßfauS, nur bafj fte roeniger

laut unb abgeriffener ift; ebenfo fdfjrcien, roie eS fdjctnt, bic

SBcibd^cn. Slußerbem bringen aber audj biefe Sögel (id) toeifj

jebodfj nidjt, ob bic SRänndjen ober SBcibdjen) nodj befonbere

bumpfc £önc f)croor, meiere tf>eilmcifc bem ©irren ber Sauben

ähneln. SBcnn ber ©dnarama plöfclid) burdf) irgenb (StmaS

erfdfjroden mirb, läßt er manchmal einen Xon crfdfjatlcn, ber an

ben SßarabieSüogcl erinnert.

$odj auef) roäf)rcnb ber «ßeriobe ber Siebe, roät)rcnb roeldjer

bic äRänncfjen, foemt fte einanber begegnen, heftige kämpfe mit

cinanber fütjren, ift baS Soden biefer Sögel nidijt fo regelmäßig,

roic baS beS gemöfjnlidjen gafanS ober beS ÄuerljatmS. S)aS

Sflänndfjcn beS OfyrfafanS fdjreit nur fetten, in unbeftimmten

3nrifd)enrättmen unb getoöfmlid) fdjon nadj Sonnenaufgang,

roemtglcicf) cS fid) aud) l)in unb roiber ereignet, bafj eS nodj oor

©onnenaufgang, audj roofjl am Xage gegen Wittag, feine ©timme
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erfchaflen lögt. ^ebenfalls fdjreit ber ©chjarama nur fct)r fetten,

fo bog man ttmtprenb eines 9ttorgen3 työchfteng fünf ober fccfjä

2M bic (Stimme eines unb beffeI6en SBogctö bernchmen fonntc.

2>ie Un6eftimmtheit beS SocfenS unb bic grofc Sorficf)t

biefeS gafanS machen, menigftenö mä^renb be$ grüf)ting3, bie

Sagb auf btefen Sögel ungemein fdjjnnerig. $)ie ©ehmierigfeiten

werben noch burch ben 6t;arafter ber @kgenb, meiere ber <Stf)ja=

rama bewohnt, bergröfcert. £>a3 bidjteftc 9ft)obobcnbrongebüfch an

ben 9^orbabt)ängcn ber Schluchten unb mit dornen auSgcrüftete

©trauter (Scrberije, ÜRultebcerc , nrilbe föofcn) auf ben <5üb*

abhängen berfetöen; überall fdjroffc, faft überf)ängenbe Stränge,

nrilbe gelfen, äöalb, in meinem Raufen umgeftürjter Säume unb

troefneS borjährigeS Saub liegen, — afleö bicS finb für bie Sagb

fo ungünftige Serf)ältniffe, bog fic eine ber fdjfoiertgften genannt

toerben fann. @S ift gar nicht baran ju benfen mit bem 3agb=

fjunbe äu gehen, ba er in einer folgen ©cgenb burchauS leinen

£)ienft leiften fann, benn hier fann er bem Säger, ber ja gelfen

erflimmcn mufj, oft gar nicht folgen ; man ift folglich gelungen,

ftdt) auf baS eigene <55ct)ör unb ®eficf)t ju bcrlaffen. Slber beibc

fönnen hauftg bem Säger nicfjtS l)elfcn; ber borfidjtigc Söget

hört ilm faft jebeS 9Wal ^eranfommen, ober bemerft ifnt bon

gerne unb berfteeft fidt) rechtzeitig. $)er Of)rfafan fliegt aber

nur bei fcltenen (Gelegenheiten auf unb gmar am tjäufigftcn,

roenn er pfä^lich unb unbemerft «überfallen roorben ift. Gtetoö'hn«

lief) rettet er ftd) burd) Saufen unb er läuft fetjr fdjncfl. äftanch*

mal l)ört man fogar baS (Scräufdj) feiner Xrittc aus ber @nt*

fernung bon menigen Detern; aber ben Sögel fctbft fietjt man

im $icfidjte nicht, ober er erfcfjeint unb üerfd^roinbet fo fdjncfl,

bag ber Säger nicht &t\t r)at, bie gtinte bon ber (Schulter ju

nehmen, um fo meniger alfo ju fliegen. @inen flüchtigen ©dt)ja^

rama auf ber ©bur ju berfolgcn ift ganj unmöglich; er ber*

fcfjttrinbct immer, mic ein (Stein, wenn er in§ SBaffer gemorfen

mirb. 9lun ift aber auch biefer Sögel noch obenein gegen SBunben

nidjt fein- cmbfinbtich, fo baf? er einen ©dfjufj groben ©chroteS

auö einer Entfernung bon 50 (Schritt aufhält unb bann noch

Gräfte genug hat um babon §u fliegen. SBenn man aber bem

(Schjarama ben glüget jerfchmettert , entflieht er ju gufj unb

verbirgt fidt) im bieten ©ebüfeffe. SSenn cS enbtich boct) gelingt,
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einen Df)rfa)an in großer Sftäfje ju erbüefen, unb man gehungert

ift 5U fdjießcn, ba er fonft in einem Stugenbücfe öerfchminbet, fo

ift er jum 5lu3ftopfcn nicht ju gebrauchen, ba er in einem fotdjen

fjatte bom ©chuße jerfe^t wirb. 9ttit einem SBortc, ber Säger

^at fo oiele ©chmierigfeiten ju überminben, ift fo oielen ^fällig*

feiten au$gefe|t, baß ihn nur bie (Seltenheit be3 Sögels ju einer

'

fo unbanfbaren Sagb oertoefen fann.

Site mir in ber mittfern £one beS ©ebirgeS angelangt

• waren, machte ich unb mein 9teifegefäf)rte oft Sagb auf Ohr*

fafanen unb wir begaben un3 ju biefem ßmeefe immer lange üor

©onnenaufgang in ben Sßalb; tro^bem gelang cS in üierjehn

Xagcn nur §wei Srcmplarc für unfere Sammlung ju erlegen.

3wei tangutifdjc Säger, roeldjc id) gu biefem 93ef)ufe gemietet

hatte, ftreiften Wäfjrenb berfclbcn $eit Sag für $ag im ©ebirge

umher unb auch biefe erlegten nur jwei ©amaranten, unb jwar

nur baburch, baß fie beibe in ihren Heftern überrafdjten,

5lm ©chmierigften ift e3 oorher ju beftimmen, an roeferjer

©teile man wof)l btefen gafan finben wirb, ba er nur in großen

ßtoifchenräumen fchrcit, oft auch gar nicht feine «Stimme Oer*

nehmen lägt, trofcbcm ber borgen fdjön unb ba3 SBettcr heiter

ift. SSemerfenSmcrtf) ift auch, Da6 cin f° Ö^ger 93ogel fo fttIX

öon ber @rbc auffliegt, unb oft unücrnct)mbar üor bem Säger

entflieht. 3)er ©chjarama ftebclt gewöhnlich nicht weit über,

fliegt ruhig unb erinnert burd) feinen glug ftarf an ben Slucr*

hahn.

SBon ben ©äugethicren nahm jefct ba§ Stturmelthtcr
(Arctomy3 robustus?) bie größte Slufmcrffamfeit in Slnfprud),

Welches im Anfange Slprilö au£ feinem Söinterfchlafc erwarte.

$)ie erften ermachten SUcurmelthicrc fahen mir fchon am 25. SÄärj

in &ufu*nor, wäf)renb fie fid) in ©an*fu erft am 8. Äpril jeigten.

3)icfc§ SThicr, welches bie Mongolen Xarabagan, bie £an*

guten aber ©djoo nennen, fanben mir nirgenbö in ber 9fton*

golei, benn in ber nörblidjen Mongolei ift ba3 tranSbaifalifchc

2fturmelthier (Arctomys Bobac) nur bis gegen hunbert Äilo*

metcr füblicf) öon Urga verbreitet, wo bie fruchtbare ©teope auf»»

hört, mit Welcher gleichseitig auch biefeS Xt)ierct)cit oerfchwinbet

9ttan finbet baä 2flurmelthier erft in ©an*fu Wicber, üon wo e&

fich burch ßufu *nor nach ^orbtibet üerbreitet. Sm ©an*fu*
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©ebirge fteigt baS 2)?urmelthier aus ben tiefften £hälcrn bis in

bie Alöenregion hinauf. Qn ittorbtibet fafjen wir feine $öl)len

noch in einer abfoluten |>öf)e oon nafjegu 5000 3fleter.

Der Sarabagan wählt gu feinem Aufenthalte Siefen an

©ebirgSabf)ängen unb ftebelt fid) in ber Atyenregion aud) in

S^älern an. $)iefe Spiere leben hnmer in ©efeHfdjaften unb

graben fid) tiefe $>öl)len, l)äufig fogav in einem oon ©teinen

überfüllten «oben, gebe $öf)le ^at einige ©eitengweige, bie als

Ausgänge bienen.

5rüf), menn faum bie ©onne aufgegangen ift unb bie fiuft

ein wenig erwärmt hat, »erlaffen bie £arabaganen ir)rc $öfyhn,

laufen umher unb effen ®raS. Senn bie £f)ierd)en nid)t ge*

fct)eucr)t werben, oerweilen fie fich in biefer Seife jiemlid) lange

unb begeben fid) erft gegen gehn Uf)r S3ormtttagS in if)r Sager.

Aus biefem fommen bie 9tturmeltf)iere erft wieber gegen gwet

ober brei Uljr 9iad)mittagS Ijeroor, fpielen unb freffen wieber

bis nahe gegen «Sonnenuntergang. @S ift natürlich, bafe oon

biefer allgemeinen SKegel häufige Ausnahmen )tt fein pflegend-

es giebt £arabaganen , bie gu jeber Seit bcS £ageS bie §öf)le

oerlaffen, aber wenn es regnerifdj ift, geigt fid) fein einiges

biefer Zfytttyn auf ber Oberfläche beS 33obenS, felbft wenn baS

Unwetter einige £age ohne Unterbrechung bauert.

©einem (£l;arafter nad) ift baS 2fturmeltf)ier oon ®an«fu

feljr fd)arfftnnig unb oorfid)ttg, befonbcrS aber ba, wo es oom

Staffen oerfolgt wirb. @f)e cS bie $b1)Ie oerläjjt, ftedt biefcs

£l)terd)en oorftd)tig ben $opf aus ber Öeffnung berfelben heraus

unb oerblcibt in biefer Sage gegen eine halbe ©tunbe, um fid)

gu übergeugen, baß feine ®efaf)r broht. Sftachbem fich ber £ara*

bagan hiaroem genau übergeugt fmt, oerläjjt er gur ^älfte bie

$öhle, f)ox6)t wieberum unb fchaut nach allen ©eiten umher,

©üblich fommt. er gang heraus unb beginnt ©ras gu pflüden.

Senn aber biefeS Xfycvtytn felbft eine noch ferltc ®efahr wittert,

fo eilt es fogleid) feiner $>bhle gu , . fefct fich oor berfelben auf

bie ©interpfötchen unb beginnt einen lauten, burd)bringenben,

einem öftern abgeriffenen pfeifen ähnlichen £on oon fich 3«

geben; wenn nun ber £arabagan bemerft, bafj bie ©efaf)r näher

fommt, oerfchwinbet er in feiner $öf)le. So jebod) bie 3Kurmel«

thiere in ber 5ftäl)e ber tangutifchen Qurten leben unb oom
<Prf$e»aIS!i, 2>reiia$riae Weife. 30
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Sftenfdjen nia)t »erfolgt werben, fmb fie weit breifter, obgleich

fie aud) (jier nie ifjre fluge SBorfidjt aufgeben.

3ftan jagt ben Xarabagan, inbem man ifmt in ber Sftälje

feiner $öf)le auflauert, wo^u jebodj burdjaus ein SBcrftecf cin=

gerietet werben mufj, baS aber burcf)au8 ni<f)t auffällig fein barf.

3n biefeS SSerftetf mufc man ftdj begeben, beoor bas 2Kurmel*

tf)ier bie #öl)Ie »erlägt. $)icfeS Stüter ift gegen Söunben nicfjt

fef)r emofinblid) unb cntfomtnt in feine £öf)le, felbft wenn e8

töbtlid) öerwunbet ift. 9£ur ein ©dmf}, ber es auf ber ©teile

ju S3oben ftredt, bringt bicfeS £f)ier<$en in ben S3eftfc beö

Jägers. $)ie £arabaganen beginnen i^ren 2Binterfd)laf gegen

(£nbe (Septembers unb f<f)lafen, wie bie curoöäifctyen Stturmel*

tljiere, in ganjen ®cfellfd)aften in einer £öf)le.

9Jun nodj einige SBorte über ein (Säugetier ber (Gebirge

©an*fuS, unb ^war über ben Sär (Ursus sp.).

@f)c wir nod) nad) <&an = fu gefommen waren, Nörten wir

»on ben Mongolen @raäf)Iungen über ein ungewöf)nlid)eS 2^ier,

weites in ber genannten ^rornnj lebt unb (£f)un»gurefu,

b. f). „ÜRenf^ier" Reifet. £>ie Qx^ltx oerfidjerten, bajj biefeS

Xfytt ein flaues, burd>uS menfa)lt<f)eS ®efid>t l>abe, größten*

tfjeils auf swei pfjcn gefje, ba§ fein Seib mit bieten, fdjwarsen

paaren bebeeft fei, feine Pfoten mit ungeheuren Tratten bewaffnet

finb. £>ie Straft beS Stieres fei furchtbar unb bie 3ager wagen

cS ni<f)t nur ntcf)t, es anäugreifen, fonbern bie Söewolmer »er«

laffen fogar bie ($egenb, in welker ber (Sf)un*gurefu erjcfjeint.

Aefmitdje (5r$äl)lungen Nörten wir aud) in ®an*fu felbft

»on ben £anguten, Welche einftimmig »erfid)erten, baß baS oben

betriebene 3^ier in ifjren Sergen, wenn aud) äujjerft feiten,

p finben fei. Stuf unfere ftrage, ob es benn nid)t ber 93är fei,

antwortete man oerncinenb, inbem man »erftdierte, bafj man ben

33är fefjr gut fenne.

3118 wir im 3af)re 1872 in« (5ton*fu * (Gebirge famen, »er»

förad>n wir bemjenigen eine 23cIofmung »on fünf San, ber uns

ben Aufenthaltsort beS märd|enl)aften ©^un * gurefu aeigt. @S

erfajien jebod) fein Sflenftf) mit ber ^a^ria^t »on ilmt, nur ein

£angute, ber ftcf) geitweife bei uns auffielt, teilte uns mit, ba(j

ber Gt)un*gurefu beftänbig awifdjen ben gelfeu beS SergeS ©ab*

fd)ur lebe, woljm wir uns Anfang« Äuguft begaben. 2öir fanben
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jeboef) baS SBunbertfjter gttttfe^cn ben öteloerfieifjenben Reifen

nicf)t unb aweifelten fdjon, ob wir es je erMiefen werben, als ia)

plöfclicf) erfuhr, bafj fia) in einem Keinen Softer, baS gegen 15

Kilometer oon £fcf)erttmton entfernt liegt, baS gell eine« ©Imn*

gurefu befinbet. 9todj einigen Sagen begab id) midj in jene«

Älofter unb bat ben 2$orftef)er, nacfybem id) ifjm ein ®efcfjenf

gegeben f)atte, mir baS feltene gell $u jetgen. Steine S3itte

würbe erhört unb idj erbliche $u meinem ßeibwefen, ftatt beS

2Bunbertl)terS, — baS mit ©trof) auSgeftopfte gell eines flehten

SBären. $We ©raäfjlungen oom Glum* gurefu Ratten ftc3t) als

gabeln entpuppt unb felbft bie (£r$ät)ler begannen nun, als idj

ifmen erflärte, baß eS ein S3är ift, ju fagen, baß ber <£§un=

gurefu fta) bem 2flenfä}en gar nid)t jeige unb baß bie Säger nur

i)in unb miber feine @pur fc^en.

3)er ©är, beffen fjctf mir gegeigt worben mar, mag fte^enb

1,22 Sfleter. $aS 3ttaul mar jugefpi&t, bie garbe beS &opfe«

unb ganjen Körpers fcfjmufcig weiß, ber #mtertf)eil etwas bunfler

unb bie güße faft fd^warj. $)ie ©of)len ber Hinterpfoten waren

fcfmtal, unb bie Stfägel an ben SSorberpfoten waren, über beu

SBogen gemeffen, gegen 25 SWiHimeter lang, fer)r ftumpf unb öon

fdjwarger garbe. Seiber war icf) nid)t im ©tanbe, genauere

äfteffungen oorjunelmten, ofjne 93erbad)t ju erregen.

3m grüf)lingc beS folgenben 3a^reS gelang eS uns jebod),

einen folgen S5är, unb gwar in ber greifet, $u feljen. (Serabe

als wir aus $ufu*nor naef) £fd)etbfen gurücffeljrten, unb faum

im ©an»fu» (Gebirge angelangt waren, bemerften wir eines 9Kor*

genS einen öär, welker *ßfeiflf)afen jagte. SSir gingen auf baS

Z\)kx au, aber biefeS machte fidt) eiligft baoon, unb wenngleich

unfere $mnbe eS »erfolgten, fo oermodtjten fie boct) nid)t, eS gum

(Steden gu bringen. SBir fenbeten bem Sfjtere einige kugeln

nad), oon benen jeboa) nur eine traf unb es oerwunbete; trofc*

bem entflog gu unferm größten Borger ber ßfmmgurefu.

$)er oon uns am ßufu^nor geferjene S3är fat), fooiel man
aus ber gerne gu unterfd^eiben oermodjte, eben fo aus, wie ber

im Äloftcr auSgeftopfte , fdjeint jebodt) größer gewefen gu fein;

er erreichte bie ®röße unferes großen, fleifcf)freffenben 53ärS, unb

war wol)t eben fo lang unb bueflig.

SKad) Sfusfage ber Mongolen leben biefe S3ären in großer

30*
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Slnaaljl in ben tibetanifdjen (Gebirgen 93urd)an * SBubbfja unb

©djuga. <Sie galten ftcf) bort auufdjen gelfen auf, fommen

jebodj im ©ommer in bie (Sbenc unb erfdjeinen fogar am

2flur=uffu.

9?ad)bem mir bie erfte §älfte beS Monats 3flat in ber

mittlem Legion be« ©ebirges augebradjt Ratten, ftiegen mir in

ba£ £fjal beS £etung*gol fjerab, mo mir eine 2Bod)e verblieben

unb mie früher alle £age Ausflüge matten; unfer ©d)rot*

oorratfj ging jebod) balb ju Snbe unb mir mußten aufhören,

fleine 93ögel jum AuSftopfen au fd)ie§en. Die S3eute an (Siern

mar aud) nidjt reidj, benn Diele SSögel begannen erft jefct au

legen, menngleid) fie ifjre Hefter fdjon fertig Ratten. $m Sin*

fange 3;uni märe es möglid; gemefen, im (Sebirge, befonbers im

©cbüfdje an ben Ufern ber glüßdjen, eine große ÜÄenge feltener

(Sicr gu fammeln, aber mir fonnten mieberum megen ©elbmangels

ntdjt länger in ber ©cgenb oon Ifdjerttjnton oerbleiben. Qefct

Ratten mir mieberum nur ein fe^r fleineS ©tüddjen ©über, baS

faum einige Sau mog, unb es mar in ber ftarf beoölferten ®e*

genb unmöglid), uns burä) bie 3agb bie nötigen 9?afjrungS*

mittel au oerfdjaffen. Unter foldjen Umftänben maren mir ge*

amungen, unfern ffiüdmarfd) nad) Ala-fdjan au bcföleunigen unb

fdjlugen ben Seg baf)in ein, ben tuir mit ber taramane ber

Sanguten aurüdgelcgt Ratten, ©ie bamals, fo fanben mir aud)

jefct am ©ege oermüftete Dörfer, bod) begannen fid) fdjon f)in

unb miber in ifjnen (Sljinefen au aeigen. (ES ift fetjr maljrfdjein*

lid), baß bie gerftörten ganfen in einigen Qafyren mieber recon*

ftruirt, bie müfte liegenben 3fclber behaut fein merben, unb baß

bie iöeoölferung mieber fo %atyxtid) merben wirb, mie fie oor

bem Aufftanbe ber Dunganen gemefen ift.

Die aweite ^pälfte bcS ÜJftonatS mar, entgegen unfern (Sr-

martungeu, mieberum rauf; unb aeidjnete fid) burd) Unftätigteit beS

Klimas aus. 9iad) bem marmen Sßetter, meines mir mäfjrenb ber

erften £mlfte biefeS Sflonats Ratten, fiel in ber 2tod)t oom 16. uTtoi,

felbft im Xljalc beS £etung*gol, ©djnce unb nun folgte mäljrenb

. oier ftäd)ten hinter einanber JJroft, ber bis —4,0° (S. ftieg.

Äm @nbe biefeS Monats, unb a^ar am legten Sage unfereS

Aufenthaltes in ®amfu, ereignete fid) eine nod) fdjlimmere ©e*

fd)id)te. ftaft mäljrenb beS ganaen 28. 3Jtot I)errfd)te ein ftarfeS
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<5d)neetreiben, in ffolge beffen bcr ©oben mit einer faft 16 (Senti*

meter tiefen ©<hneefdjiä)t bebecft mürbe, unb am 2ttorgen beS

folgenben £ageS trat ein groft bon — 5,3
0

(£. ein. Unb biefeS

ereignete ftd) unter bem 38. (Grab nörbl. ©reite $u einer «3eit,

als man fcfmn 76 ^Pflan^enfpecien blühen fafj ! $)ocf) gingen bic

SÖIüt^cn in golge beS ^roftcS nicf)t gu ®runbe; bic ^ftanjen

t>on ®an*fu ftnb an bie SRautjcit beS SHimas ihrer $eimath ge*

möf)nt. Unvergleichlich üerberblicher ift für fie bie geringfte

£)ürre. Erofcbem nur mäfjrenb beS SWaimonat» 22 Regentage

Ratten, fo mar bieS bocf), ba ber Siegen immer nur fur^e Seit

anrjiett, nicrjt fjinretcfjenb für bie in S3egug auf geudjttgfeit Der*

gärtelten ßrautpftanacn. SefonberS beutlich mar bieg auf ben

freien <$JebirgSabf)ängen unb in ber hügeligen ©tetoöe, melche

norböftlid) oom Jluffe £fchagrtm*gol liegt, $u bemcrfen. 2>iefe

©teööe, melche in ber 2ttitte 3uni beS öorigen QahreS fo fyxx*

tief) gefchmücft mar, trug am (Snbe beS 2flatmonatS biefeS Jahres

burd)aus nicht ihren bamaligen ©chmucf unb mar im Allgemeinen

fer)r arm an 33turnen.

£)icfe £fjat
fache bient als 33emcis für bie große ^a^igfeit

beS ^flan^cnOrganismus unb befonberS für feine gäf)igfeit, fldt)

ben flimattfchen $erf)ältniffen ber $eimath an$uöaffen. 3$ fjatte

(Gelegenheit, im (San*fu*©ebirge gelben Atöenmohn (Papaver

alpinuin) aus fo ftar! gefrorenem S3oben auszugraben, ba§ er

faum mit bem Keffer aufgegraben merben fonnte, — unb trofc*

bem blühte bic ^ftanje, mäfjrenb biefer üttohn fogteicf) untergeht,

menn er nid)t beftänbig oom SRegen angefeuchtet mirb.

SBir fd)ieben Don ber gebirgigen ©egenb ®an=fuS, in melier

mir noch ganj gegen bas @nbe unfereS Aufenthaltes bie gan^e

Lauheit unb Unbeftänbigfeit beS ßtimas erprobt Ratten. Aber

trofc aller Unannehmlichkeiten feitenS beS ÄlimaS ift bie ,8eit,

melche mir in biefer ®egenb Dertebten, ber ©lanaöunft unferer

Steife, megen ber bebeutenben miffenfdjaftlidjen SBeute, melche mir

hier, fomohl aus ber ^ßflanjen* als ^tcrroclt gemalt haben.

Digitized by Google



XIV. ÄapttcL

ftütkkef)t nad) «3Ua-fd)ttn. Keife nad) Hrjja burd)

bie lflü|te (ßobi.

Steife burd) ben ©üben oon ?lla*fd)an. — ^ufammentreffen mit ber ^ttger*

faratoane. — Slnfunft in $nn*juan--in. — ßljarafter ber ©ebirge oon

9lta=fd)an im Sommer. — Unerwartete Uebcrfdjtoemmung in tynen. —
Keife nad) Urga. — 2ob nnfere« gauft. — Gfjarafter ber SSüftc öon

9Ha*fd)an bis an ben ©ebirgSrücfen (Sfjurdju. — Beitreibung biefeS ©c=

birgeS. — @obi im Korben oon iljm. — 9Seg öou $ufu*d)oto nad) UIja*

futai. — 5)ie SBüfte bertoanbett fid) in eine (Steppe. — Wnfunft in

Urga. — (Snbe ber Gjpcbition.

®egen ba8 (Snbe beS 9ftonatö ÜD?ai verließen wir bie ®e*

birgSgegenb oon ®an*fu unb befanben un8 blöfclidj an ber

<Sdjwette ber SBüfte &ta*fä)an. SBor uns lag ein unbegrenztes

2fteer öon Jlugfanb, unb wir betraten nid)t ofjne ©d)eu biefeS

flteid) beS £obcS unb ber (Srabljügel. Da wir nid)t bie 0Jftttet

Ratten, uns einen güf)rer ju mieten, fo mußten wir attetn geljen

unb ben $ampf ntit alten 3ufä'tfen be8 fdjwierigen SBegeS wagen,

tiefer war aber um fo fäjwteriger, als id) im oorigen $df)xz,

wäfjrenb idj mit ben £anguter Karawanen reifte, mir nur oer*

ftotjlen, ja tfjeitweife aufs ®eratljewoIjl einige Zotigen über bie

©egenb unb über bie föidjtung, weldje $u verfolgen war, madjen

tonnte. (Sine foldje 3ttarfd)route war ftdjerlid) fefjr wenig Der*

füred)enb; jefct war fte unfer einziger jüfjrer burd) bie Söüfte.

günfoelm Xage, unter benen brei Safttage, waren not^*

wenbig, um öon £abfcf)t)n nad) ber <©tabt Dtm*juan*m 3U ge=

langen, unb biefen ferneren Sttarfd) fjaben wir gtürflid) gemalt.
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£)ennod) maren mir einige Sftale nahe baran, uns in ber Süftc

ju oerirren. 33efonberS war bieS am 9. 3um ber gatt, als

wir ben *ßafj awifchen bem fleinen <S?ee (Serif* bolon nnb bem

Brunnen ©changin*balai pafftrten. 9ltS wir früh borgen«

oon <Serif*bolon aufbraten, gingen wir anfänglich einige Kilometer

burd) Süftenfanb, famen nachher auf eine lehmige ebene, wo

fid) ein gujjfteig acigte, ber ftd) balb in swei oerjweigte. $>iefe

SSeraweigung Ijatten wir im vorigen %af)xz nid)t 6emerft, weil

mir bie ©egenb nächtlicher Söeile pafftrten, nnb beSfjalb mujjten

mir jcjjt nad)benfen, meinem ber beiben gujjftcigc mir folgen

füllten. £>ie SBa^l mar um fo fdjwieriger , als bie ^u6Pe^9e

unter einem fefjr fpifcen SßMnfel auSeinanber gingen, fo bajj eS

fclbft mit ber SBuffole fdjwer $u ermitteln mar, welchem ber

beiben 3meige 5U folgen hätten. $>er red)tsliegenbe ä^eig

mar jebod) weit ausgetretener, als ber linfe; bcSfjalb befd)lo(j

id) ü)m 3U folgen, — unb id) hatte mid) geirrt.

SSir legten einige Kilometer junid, ohne einen Qrrtfjum

3U ahnen; foäter aeigteu ftd) jebod) neue Cucrftcigc, meiere uns

ganj oermirrt matten; enblid) ^örtc unfer 2Beg ganj auf unb

oerlief in einen giemlid) ausgefahrenen 2Beg. später erft erfuhr

id), bafj biefer ftahtWö aus £>nn=juan*in nach ^rjrifun*er)oto

(wie es bie SWongolen nennen), führt, bas in ber ber

füböftlidjen (Srenje oon ?na = fd)an liegt, tiefem 2öege fonnten

wir md)t folgen, ba wir nidjt wußten, wohin er führe; wir

(onnten es auch wagen, an bie erfte ÄreujungSftelle $urüd-

3ufehren, ba wir fie fchon jiemlid) weit hiuter uns hatten, unb

ba wir überbieS nicht wußten, in wie weit wir mit Sicherheit

bem anberen ^ro^ üe§ 8M*fkfe«$ folgen fönnten. 9Bir mahlten

oon jwei Uebeln baS fleinfte unb befd)loffen, bie Anfangs ein*

gcfdjlagcne Dichtung inne ju galten, rechneten fykxhti

barauf, baß wir in ber %txnt bie nicht große £>ügelgrupöe feJjen

würben, an beren gufje wir ben Brunnen <Sd)angin*balai finben

mußten.

^nbefj würbe es Wittag ; bie $ifce erreichte einen bebeuten*

ben ©rab, unb wir befchloffen jwei ober brei ©tunben auSju=

ruhen. (Später gingen wir wieber in ber einmal eingefchlagcnen

Dichtung oormärts, mobei wir nun fdjon birect ber Suffole

folgten, unb erblirften enblid) ein wenig rechts öom ©ege eine
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fleine $ügelgruppe , meldje mir für bie üon <Sd|angin * balai

gelten. "Da nun mäfjrenb bes ganzen XageS bic Suft mit ©taub

erfüllt gcmefen mar, welken ein ftarfcr SBinb aufgewirbelt fjatte,

fo fonnten mir felbft burd) ein gernroljr nid)t genau baS Profil

ber ^>ügel / gu benen es übrigens nod) meit mar, untertreiben.

Jfnbeffen mürbe es STbenb, unb mir bcfd)loffen unfer 9?adjt*

läget* aufgufd)lagen, in ber Uebergeugmtg, bajj bie £ügel, meiere

mir gefefjen, aud) gerabe bie feien, meiere mir gu erreichen

münfd)ten. 5lls id) jebodj ben gurüdgelegten Sßeg auf ber $arte

röergetef-nete, fanb id), bajj mir ftarf nad) Öften abgemidjen maren,

unb es ftieg in mir bie Sllmmtg auf, ba§ mir uns faum in ber

tRidjtung befänben, meiere mir gef)en fottten. Qnbeffen geigte es

fid), bafj fid) unfer Safferoorratfj faum auf gmei (Simer

(& 10 Ouart) belief, ba baS SBaffer mäljrenb bes SttarfdjeS

burd) bie Söüfte unter bem (Stnflufj ber £ri|e, menn aud) bie

Sbnndjen gang moljl gefüllt maren, immer ftarf burdj bie 5a6 5

bauben oerbunftete, fo ba§ in einem am 2ftorgen Döllen Xbnndjen

3(&enbs immer einige glafdjen Saffer mentger maren. Diefer

Umftanb mar um fo nieberfdjlagenber , als mir unfern ^ßferben,

meld)e fid) megen DurfteS faum bemegen fonnten, feinen Kröpfen

Sföaffer gegeben Ratten. £)ie grage: merben mir morgen ben

Brunnen finben? mürbe gur grage über £ob unb £eben, unb

beSf)alb fann man fid) bie (Stimmung, in melajer mir uns mäfjrenb

bes Slbenbs befanben, leidjt oorftetten. 3um ©lüde prte

mäljrenb ber Wafyt ber ©turnt auf, unb ber <&taub fiel aus ber

Suft Ijerab. $aum mar am folgenben £age ber borgen an*

gebrodjen, fo begann id) aud) fd)ou burd) mein gernglas bie

©egenb gu betrauten, mobei id) bie aufeinanber gelegten Giften,

in benen fid) meine ©ammlung befanb, beftieg. "Die geftem er»

blidte $ügelgruppe mar beutltcty gu feljen, gletd)geitig faf) man
aber, genau im Horben oon unferm 9^ad)tlager ben föüden eines

anbern ^ügelS, meldjeS aud) ber t>on ©djangimbalai fein fonnte.

9hm mußte entfdjieben merben, nadj melden Mügeln mir reifen

fotlten. ^adjbcm id) auf ber $arte ein Stityn f«r b*c neu

auftaud)enbe £ügelrcifje gemadjt, unb ungefähr ifjre Sage mit

bem öerglidjen Ijatte, mas tdj im öorigen galjre in meinem

£agebuaje notirt fjatte, befdjlog id) auf bie nörblidjen $ügel

^ugugefjen.
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©djmere ^meifel brüdten uns bamieber, als mir unfere

Stameele beluben unb uns in 33emcgung festen. £>er uns leitenbe

£ügelrüden flaute einmal über bie fcr)roffcn Erhebungen ber

metfenförmigen Ebene Ijertoor, mäljrcnb er fid^ ein anbereS 2flal

hinter ifjnen Derbarg. Vergebens flauten wir ^äupg burd) baS

gernro^r nadj ifmt, um feine djarafteriftifdjen Umriffe, meldte

id) in meinem Xagebudje oerjeidmet hatte, $u erfpäf)en ; befonberS

flauten mir nad) bem ©tetnfjaufen (Obo), meld)er auf bem

bilden lag. — £)te Entfernung mar nod) $u groß, um einen

ocrijältnifjmäfjig fo fleinen ©egenftanb 3U bemerfen. Enblid),

nad)bem mir ungefähr gc^n Kilometer öon unferm 9?ad)tlager

entfernt maren, erblidten mir bie erfefjnten S^en. Ermutigt

burd) bie Hoffnung, ücrboppelten mir unfere ©dritte, unb einige

©tunben fpäter ftanben mir neben bem 23runnen, auf ben ftd)

unfere Xfyzxt, meldte üor $)urft erfdjöfcft maren, mit Scgierbc

ftürgten.

5fuf einem ber Uebcrgänge über ben füblidjen &la*fd)an

begegneten mir einer ßaramane mongolifdjer ^ilger, meldje oon

Urga nad) Saffa.giug. <Seit Scgtnn beS £)ungancnaufftanbeS,

mäljrcnb einer föeifje oon elf Sauren, hatten cS fold)e Verehrer

nidjt gemagt, in bie SWcftbcna beS jDalai*£ama ju !ommcu ; aber

jefct, naäjbcm bie d)ineftfd)e Slrmce ben mittleren Xtyil Don

<$km*fu befefct hatte, mnrbe in Urga eine große $aramane (bie

Mongolen fagten, öon taufenb 3c^cn) Qcbilbct unb nad) bem

$utud)ta gefenbet, meld)er einige Saljre oortjer in Söogbofuren

geftorben unb in £ibet mieber geboren mar. $)ie Pilger maren

in einige Echelons geseilt, beren einer bem anbern folgte, unb

bie fid) atfe am $ufu*nor oerfammeln füllten. Slls fie mit uns

pfammen trafen, riefen bie öorberften Mongolen: „fa^aut, mo*

hin unfere SSraoen (molobcn) gehen!" ®ie mottten Anfang«

nid)t glauben, baß mir, öier 2)?ann an ber 3aljl, bis Xibct ge*

fommen feien.

?tber mie faf)en aud) bamalS bie „ruffifchen SBraoen" aus,

meldje bie mongolifdjen Pilger trafen! Erfdjööft öon ber be=

fchmerlid)eu Sfteife, ausgehungert megen Süiangels an Sprungs*

mittein, befd)mufct, in jerriffenen Äleibern unb burd)löd)erten

©tiefein, faljen mir mie Settier aus. Unfcr SlcußereS erinnerte

bamalS fo menig baran, baß mir Europäer feien, bajj, als mir
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in ber €5tabt $)tjn*juan*in anlangten, bic SBewohner, welche uns

Betrachteten, fagten: „wie ähnlich ftnb fte bod) unfern Seuten

geworben, ganj wie SDtongoIen
!

"

$n £)t)n*juannn erhielten mir taufenb San an ®elb, welche

uns burd) bie gürforge beS (Generals SBlangali au« <ßefing gc=

fanbt worben waren. ©leiehgeitig mit benx ®elbe erhielten wir

©riefe*), welche auS föufjlanb angelangt waren, unb bie bret

legten Hummern beS QafjrgangeS 1872 beS „<3foloS\ @S ift

fd)Wer gu befdjreiben, was für ein Vertag biefer £ag für uns

war. 9#it fieberhafter (Sile lafen wir bie ©riefe unb Leitungen,

in benen ja Stiles für uns neu war, obgleich bie ©reigniffe feit

nxe^r als einem Safjre oorgefaffen waren, (Suropa, bie ^eimath,

bas üergangene Seben — Stiles trat lebhaft üor unfer geiftiges

Sluge. Unb nodj mehr fühlten wir nun unfere ©infamfeit unter

ben 2ttenfchen jener ©egenb, bie uns fremb waren nicht allein

bem ®efidjte nadh, fonbern bis jum geringften ©harafterjuge.

$)er f^ürft oon 2tla*fchan unb feine ©ohne waren bamals

Don $)t)n*juan=in abwefenb; fte waren nad) $efing gereift unb

öerfpradjen nid)t cor bem £>erbft wieber^ufehren.

9?ad) bem im SSorauS feftgeftettten platte fottten wir aus

$>ton*juan*m geraben SöegS burch bie ®obi nad) Urga reifen,

liefen 2Beg ^at noch fein Europäer berührt unb beshalb bot

er in wiffcnfd)aftlid)er ©eatehung oiel SntereffanteS. (Sfje wir

jeboer) wieber in bie SBüfte gingen, wollten wir uns ein wenig

ausruhen unb gleichzeitig genauer, als baS erfte 3M gefchalj,

bie 93erge oon 9tla*fd)an unterfuchen.

Dtcfe waren nun niä)t mehr entoölfert, wie wir fie im

Qafjre 1871 gefunben hatten. Sflachbem bie 9?aub$üge ber $)un*

ganen aufgehört Ratten, waren oiele Mongolen mit ihren gerben

herbeigefommen ; aufjerbem ^atte man auch begonnen, bie jer*

ftörten £cmpet 5U erneuern, unb weiter befaßten fid) mehrere

jjunbert Shinefen aus 9Zm*fja mit ^otafällen. Äaum gelang es

*) 3dj fann ber Suriofität roegen nidjt oerfömeigen, toaS fid) mit

einem ©riefe in einer ©ouöernementSftabt unfercS SJatcrianbeS ereignete.

9tuf ber ^Ibrcffe toor gefdjrieben : ,,9ln 9?. 9G. in ^efing über Äiadjta."

3?a3 ©ort „95cfing" mar angestrichen, rDar)rfc^etnücr) burd) bic §anb bc&

^oftmcifterS, unb barunter mar mit großen ©udjftaben gefabrieben: „e&

giebt feine Stabt gering, bedfjalb nur biö Äiaajta ju fenben."
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uns, eine fleine <Sd)lud)t $u ftnben, in melier feine $otal)auer

waren, unb aud) Ijier fehlten fte nnr megen Söaffermangete.

Sir aber entfdjtoffcn uns, lieber täglid) einen Äitometer aum

Vrunnen jn t:iten, als neben ben (Siefen ober 3ttongoIen gu

lagern. Unfere flameele fanbten mir gegen fünfzig Kilometer

oon Dt)n*juan*in auf bie SBeibe unb be(;terten nur stuei Sßferbe

bei uns, welche abmed)felnb Gaffer f)erbetfd)affen mußten. Die

©d)htd)t, in melier mir unfere 3C^C aufgetragen Ratten, be*

finbet ftdj 17 Kilometer meftfübmeftlidj oon ber <2tabt Dnn*

juan*in.

3n ben $Ua = flauer ©ebtrgen oerroeilten mir nun brei

2Bocf)en, unb baS Sftefultat unferer Unterfudjungen mar, baß mir

unS'überaeugten, baß meber ifjre glora nodj aud) if>re gauna

reidj fei. 2BaS bie Vegetation beS 3tfa = fd)aner ^ö^enjugeö

(befonberS feine« 2Beftabf)angeS , ben mir unterfud)t f)aben) be»

trifft, fo fann man beutlid) brei Legionen unterfdjeiben : bie

äußere (untere) Legion, bie ©albregion unb bie Legion ber

Sttpenmtefen.

Die äußere Legion beS §öf;euäugeö mit bem ju ifjr ge*

porigen fdjmaten, mettenförmigen ©tria) ber ©teppe ift d)araf=

tcriftifd) burd) itjren £cf)mboben, buref) bas (in ber Steppe)

umf)erliegenbe ®erött ober burd) oermitterte 2ttineralien (auf

ben &öl)en) gefcnn$eidjnet. tiefer <©teppenftrid) , beffen ©reite

15 bis 20 Kilometer beträgt, grenjt int SBeften an bas Gebirge

oon SÜa*fd)an unb fjat einen oon ben übrigen Xfjeifen biefeS

SanbeS ganj oerfdjicbencn Sfjaraftcr. 3^re Oberflädje ift oon

tiefen 6d)lud)tcn bitrdjfdjnitten unb fällt im Allgemeinen, oft

fet)r bebeutenb, üom ©ebtrge gegen bie Söüfte f}in, ab. Der

©oben btefer (Steppe ift lefjmig, mit $ie8 unb fleinem ÖJerölle,

meldjcS 00m benachbarten (Gebirge ftammt, befät. ©teffenmeife

finben fid) f)ier Onetten. Die Vegetation ift jebodj biefelbe, mie

in ber Söüfte, mit einer SBeigabe oon (SkbirgSfpecien. #ier finb

uerf)ältnißmäßig meniger Reifen, als in ben beiben anbent

Legionen, unb fie erreichen aud) nid)t ben granbiofen Umfang.

Die «reite ber äußern Legion ift nidjt beträd)tiid)
; fie beträgt

nur gmei Kilometer, mandjmat aud) meniger. Von Väumen

finbet man f)in unb miber bie Ulme (Ulmus) unb oon

©träud)ern bie gelbe töofe (Rosa pimpinellifolia) , eine
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(Saragana unb fyttt imb miber eine <£pl;ebra, meiere idj

audj bei Satöam, am $orbabf)ange be$ 23urd)an*33ubbf)a
, ge*

funben f)abe. :$n *>cr Su *>cm Gebirge gefjörcnben ©teppe oegc=

tirt meiftenS eine ftacpge Söinbe (Oxytropis aciphylla). SBon

Kräutern ftnben ftd) Ijauptfädjlidj in ber f)ier befd)riebenen Le-

gion : ber O u c n b c I (Thymus Serpyllum), ba§ @ a I o m o n 3 *

fiegcl (Polygonatum officinale), ba£ Peganum Nigel-
lastrum (biefeS au3fd)lie(}Itd) in ber ©teppe), Sand) (Allium)

(fomofjl in ber «Steppe, als im Gebirge, ja felbft in ber STIpen=

region), 2tt an n3fd)ilb (Androsace)
;

auf ben Reifen baS

f ib in fdje 5Caufenbfd)önd)en (Polygala sibirica), bie

SB a I b r e b e (Clematis aethusifolia), meldte ftd) um bie ©tränier

an ben Ausgängen ber <Sd)tud)ten roinbet unb feltener in ber

«Steppe gu fefjen ift, unb enbtic^ an ber äußern Sergregion

föfjabarber (Rheum), melier burd) bie Söalbregion bis auf

bie Legion ber Sttpenmiefen Ijtnauf fteigt. @8 ift bieg nidjt ber

in ber 2flebicin gebräuchliche, fonbern eine oon ben beiben bei

©an*fu mad)fenben «SpecieS berfdjiebcne Sfrt.

§luf bie äußere SBergregion folgt bie SBalbregion, roeldje

fict) bis ju einer abfoluten $öf>e oon nahezu 4800 3tteter ergebt.

$)er Seftablmng ift reifer benmlbet, unb fjier mieberum ftnb

l)auptfäd)Iid) bie $orbabf)änge ber <3d)Iud)ten mit Söälbcrn be*

beeft. £)er üBalb ift aber burdjauS einförmig. $on Säumen

überwiegen f)ier au3fä)liejjlid) brei (Gattungen : bie Z a n n e (Abies

obovata?), bie (£3pe (Populus tremula?) unb eine Söeibe
(Salix). Unter ifjnen finbet man in geringer 3^1 ben bäum*
artigen 2öacf)fjoIber (Juniperus communis?) unb feltener

nod) als biefen bie Sirfe (Betula alba), auf bem Oftabfmnge

beS ©ebirgeS aber bie tiefer (Pinus). Sitte biefe SBäume ftnb

Hein, ftarf mit föinbe bebeeft unb fönnen burd)au§ nidjt mit ifjren

trübem im ©an*fu=©ebirgc oerglidjen merben.

93on <Sträud>ern finbet man in ben Sälbern beä Slla^

fOmaner bilden« serftreut: bie ©pierftaube (Spiraea), gmei

Slrten beS günffingerfrautS (Potentilla glabra unb

Potentilla tenuifolia), eine ^afclnußart (Ostryopsis

Davidiana) an ben offenen «Sübab^ängen ber ©d^(ud)ten

unb am tjäufigften am Oftabfyange bjeö ©ebirgeS, ©eisblatt
(Lonicera), einen bie Reifen bebedenben 2Öad)fjolber (Juni-
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perus), welken man auefj in ber äugern Legion be£ ©ebirgeS

finbet.

2ttcf)r Stbtuedjfclung bieten bie ©träudjer in ben Söalb*

fd)lud)ten; l)ier madjfen ber fpanifdje ^lieber (Syringa

vulgaris?), welker beut geroölmlid) im ©orten gepflegten fet)r

äfjnlid) ift, an ben fangen be$ ®ebirge8 f)äufig eine Ärt uon

©otoneafter, jmei SBecrenarten (Ribes pulchellum •),

bic Maulbeere (Ribes Idaeus) unb bie Stlpenminbe
(Atragena alpina).

25on Kräutern finbet man am Ijäufigften in ben Sßälbern:

bie rotfjc £ i 1 1 e (Lilium tenuifolium), eine © ü § f l e e art (He-

dysarum sp.), meiere man aud) am untern ©aume ber Sdpen*

miefen finbet, einige Strien öon ©irbelfraut (Astragalus),

eine 23eild)enfpecie8 (Viola sp.), einige Sfrten Säufe»
traut (Pedicularis), unter biefen eine, meldte mit i^ren rofa=

rotten 93lütf)en ben £e|mtbobcn be8 SöalbeS fdmtüdt, eine

9tad)tfer$e (Rhaponticum uniflorum), baS fibirifdje

©alomonSfiegel (Poligonatum sibiricum?). %n ben feuchten

©djludjten finb aud) bie Kräuter anbere. $ner mad)fen: ber

öalbrian (Valeriana), bie SBicfenraute (Thalictrum

sp.), baö 28eibenröSd)en (Epilobium angustifolium), ber

Sömenaa^n (Taraxacum officinale [?]), ber Ä c! e I e i (Aqui-

legia viridiflora), ber 93eifuf$ (Artemisia sp.), ba8 Seim*
traut (Silene repens), bie Ijerjblcitterige 9tubie (Rubia

cordiflora) unb ber I p c n tu i e f c n f n 0 p f (Sanguisorba al-

pina), melier Icfctere fjäufig bie fleinen $Iateau8 bid)t bebedt

unb fid) bis auf bie §ttpcntt)iefcn fjinaufeiefyt. Qm Allgemeinen

ift bie Vegetation ber Söalbregion mannigfacher, als bie ber

beiben anbem, b. t. ber äugern <2?teppen = unb ber Sttpenregion,

wcnnglcid) fie aud) f)ier bei ©eitern nid)t fo reid), mie im

©an=fu=©ebirgc ift.

Die SUpenrcgion beginnt ungefähr in einer $öf)e öon 4800

SDceter unb nimmt oerf)ältnifjmäjjig nur eine fleine glädje ein;

fte ift bebeutenb Heiner, als felbft bie Sllpenregion beS 2ftuni'-ula.

%m ftufje, mie aud) im obem Xrjeile ber Söalbregion, aetgt

*) 35er SSerfaffcr gtebt bic jtueitc SpecieS nidjt näijer an. SBieü'etdjt ift

ti ba3 aud) in ben Äarpatf)en toad)fenbe Ribes potraeam Wulf. 9t. ft.
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firf) bic ft adlige (Saragana (Caragana jubata) gegen @nbe

Quni mit weijjen imb rofarotfjen @län)en tüte beliebt
;
augerbem

aber toegetirt tyer bie ©pierftaube, ber tüetge furiliföe £f>ee,

welche beibe aud) in ben Sföälbcrn wadjfen, unb eine niebrige

Söeibe (Salix sp.).

$)er bunte £eppid) beS untern ©trid)eS ber Afpenregion

beftct)t grögteutljeils aus ben Arten, weldje man in ber SÖ3alb=

region antrifft ;
ju ifjnen fommt nod) eine Art beS § a t; n e n f u %

(Ranunculus sp.), 9tittcrfporn (Delphinium), bie prädjtige

Sftelfe (Diantbus superbus), Saud) (Allium) unb eine Art

Corydalis.

Qu leeren Sagen ber Alpenwiefen r»erfd)Winben bie ftraud)=

artigen ®ewäd)fe gänjlic^; nur bie ftacpge (Saragane fteigt bis

gum f)öd)ften fünfte beS 23ugutuj hinauf, wirb aber l)ier gum

.Swerge, ber nidt)t einen gujj £6f)e erreicht. Aud) bie üDZannig*

faltigfeit ber Kräuter nimmt in bem SWafce ab, in meinem mir

I)ör)er Innauffteigen, unb ben lefmtigen SBoben bebeden ^langen,

welche fiä) faum über bie Oberffädje ergeben, $ier, b. \). an

ber obern ©renge ber Alpenwtefenrcgion, finbet man am f)äuftg=

ften eine Art beS £nöterid) (Polygonum), bie Saussurea
pygmaea unb eine 9Ud>tüiole (Hesperis sp.).

gm Allgemeinen fönnen ftd) bie Alpenwiefen beS Ala*fd)aner

ÜtüdenS feines befonbern $eid|u)umS if)reS *ßflan3enteppid)eS

rühmen. £)er £>audj ber naljen 2Öüfte ift utdjt allein an tfjnen,

fonbern überhaupt an ber Vegetation beS ®ebirgeS, welaje

burdjauS nid)t mit ber beS ®an*fu=, ja fogar beS 2ttuni*uta=

(Gebirges fcerglidjen werben fann, $u erlernten, wenngleid) fte bem

Aufweine nad; ber glora beS erfteren ä^ntftit)er ift, als ber beS

teueren.

An ©äuget^ierarten ift baS Ala*fd;aner Ötebirge, wie wir

au« bem fcd)ften Kapitel, in welkem idj fte aufge$äfjlt fjabe,

wiffen, fef)r arm.

Aud) an SSögeln l;crrfd)te f)ier, felbft im ©ommer, fein

&ieid)tl)um unb wir fanben, auger ben bereits früher aufgegärten,

in biefer Seit am ^äufigften: ben Sölutfinf (Pyrrhula ery-

thrina), bie 33ergfd)Walbc (Hirundo rupestris), jwei Arten

Carpodacus, eine Art ber Sttauerf d) walbe (Cypselus

leueopyga), bieftelSfdjWalbc (Hirundo rupestris,Hirundo sp.),
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bcn tfufuf (Cuculus canorus?), eine Ammerart (Embe-

riza), Steifen (Ruticilla erythronota, Kuticilla sp. Phyllo-

pneuste sp.) unb bie ©tetnamfel (Petrocincla saxatilis).

gafanen, <Söe<$te unb (Men maren ntd)t öorfjanben.

@ine Jolge ber Armutf) an Sögeln ift, baß e8 in bem

AIa*fdmner Gebirge felbft wä^renb beS Pommers öbe ift, wenn

fonft in ber Sftatur reges Seben l)errfd)t. 9ttan f)ört l)ier feinen

fröf)Iid)en ©efang, meldjer bie büfteren Sßälber unb bie broljenb

überfjängenben ungeheuren gelfcn beleben würbe, ©elbft frür)

Borgens unb fpät AbenbS fann man nur fjin unb miber bie

©timme eines SBögleinS t-ernelnuen; aber am £age unb um fo

mefjr in ber 92ad)t ift es immer ftiH unb tobt, mie in ber Süfte.

3m Allgemeinen ift baS Ala* flauer Gebirge fomoljl in

Söejug auf ©äugetfjiere, mie auf 23ögel unb ^flan^en bem ®an*fu=

Gebirge äl)nlid)er, als bem 3n - fdmn * ©ebirge.

3ttan follte meinen, baß uns im mafferarmen Ala*fdjaner

Gebirge burd) nid)ts meniger ®efaljr brofjen tonnte, als burd)

©äffer; aber baS ©efd)icf fd)eint es gemoflt gu Ijaben, baß mir

gegen baS (Snbe unferer föeife alle Unbequemlidjfeiten überfte^en

füllten, meldje bes 9ieifenben in biefen ®egenben Marren, ©S

ereignete ftd) unoermutfjet eine folcfye Ueberfdjmemmung, mie mir

fte bis jefct noä) nid)t gefetjen Imttcn.

Der Hergang mar folgenber:

Am 1. Juli borgen« begannen ftd) bie (Spieen beS ®e*

birgeS in ©olfen $u Ijüllen, meldte mie genjöfmlicf) Vorboten

beS Segens maren. Aber gegen WlittaQ mürbe ber Gimmel

faft ganj Ijeiter, fo baß mir fd)on fdjbneS SBetter crmarteten, als

plüfcltd), ungefähr brei (Stunben fpäter, eine Söolfe bcn SBerg gu

bebeefen begann unb cnblid) ein biegen fiel, als ob eS mit (Sintern

göffe. £>urcf) biefen Regenguß mürbe unfer 3elt fdjnell burd)*

näßt, unb mir führten mittelft fleiner ©räben baS fjineinbringenbe

SBkffer nad) Augen ab. ©0 oergingen gegen jmei ©tunben.

Der Regenguß Derminberte ftd) nid)t, obgleiä) bie Söolfe eine

<£emittermolfe mar. $)ie ungeheure Söaffcrmaffe fonnte Oom

23 oben nid)t aufgefogeu toerben ober ftd) auf ben fdjroffen Ab-

fjängen beS ©ebirges erhalten, fo baß balb au« allen Üttnnfälen,

<Seitenfd)lud)ten, ja fogar oon bcn fteilen Abgängen SBädje Ijerab*

ftrömten, meldje fid^ in ber £auptfd)lud)t, in melier mir unfer
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Qtti Ratten, vereinten unb einen S03iIbSac^ bilbeten, metdjer mit

furchtbarem £ofen unb ungeheurer (Schnelle bahinfdjojj. Unfere

<SchIud)t mar brei Kilometer lang unb hatte eine SBreite oon nid^t

mehr als funfgehn klaftern ; fte war oon allen leiten burä) jäfje

3(b^änge uub burd) überfjängenbe Reifen eingefd)Ioffen. (Sin

bumpfes SRaufdjen funbete uns fdjon oon ferne baS Mafien biefeS

SBilbbadjeS an, beffen Saffermaffe fidt) mit jeber ÜDHnute »er*

grögerte. Qu einem Sfagenblide mar bie tiefe (Sohle unferer

<Sd)lud)t mit Saffer angefüllt, baS fo trübe mte Äaffee mar,

unb baS mit unbefd)reiblid)er «Schnelle ben fdjroffen Abhang

herabftrömte. Ungeheure Reifen unb fleinere ©tücfe mürben öom

(Strome mitgefeiert, ber mit foldjer (bemalt an bie (Seiten*

mänbe fdjlug, bag bie @rbe mie ton (Srbbebenftöfcen gitterte.

2luS bem furchtbaren Särm beS SBafferS mar beutltct) baS

Stneinanbcrftojjen ber ungeheuren JJelSftüde unb it)r Reiben an

ben (Seitenmänben ber (Schlucht fjerauSguhören. 23on ben me*

niger feften Stetten unb bem obern Xtyik ber <Sd)lucht brachte

baS SBaffer gange Raufen fleiner (Steine mit unb fefcte fte lär*

menb in ungeheuren Staffen balb auf ber einen, balb auf ber

anbern (Seite feines SetteS ab. ÜDer Salb, melier an ber

«Schlugt erroachfen mar, üerfdjtoanb , — alle SBäume mürben

mit ben ^Bürgeln umgeftürgt, gerbrochen unb in Heine (Studien

gerrieben.

3nbeffen hörte ber ftrömenbe föegen nicht auf, unb bie ®e*

malt beS um uns bahinfehiegenben (Stromes mürbe mit jebem

»ugenblide größer. $)aS tiefe S3ett ber @ct)Iuct)t mar balb mit

(Steinen, (Schlamm unb £olgftücfchen angefüllt, fo bafj baS SBaffer

aus feinem Söctte heraustrat unb bisher nicht überfchmemmte

(Stellen bebeeftc. Sis auf neun Steter oon unferm äelte fa)o§

ber (Strom bahin, inbem er mit unmiberftehlid)er (bemalt alles

oeraichtete, maS er auf feinem SBege antraf. 9?od) eine Minute,

noch c ^n 5U6 SBaffergunahme — unb unfere (Sammlungen, bie

Pütjen ber gangen (Sjpebition, mären unmieberbringlid) ocrloren

gemefen. @S märe eine Unmöglichfeit gemefen, fie bei bem

rapiben Slnfammeln bcS SöafferS gu retten; es mar faum noch

3eit genug, um fict) felbft auf bie nädjftgelegenen Reifen gu

flüchten. $)ie Wort) tarn fo unermartet, mar fo nahe unb fo

brohenb, bajj mid) eine gemiffc föegungSlofigfcit überfiel; ich
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wollte meinen Äugen nicht trauen unb aweifelte, trofcbem ich bem

furchtbaren llnglücfe in« Slntlifc fdjaute, an feinem wirtlichen SSor*

fjanbenfein.

«6er bas ©lücf war uns auch biesmal günftig. 23or unferm

3elte befanb ftd) ein groger (Sinfdmitt, ben bie SBeUen mit Steinen

ju füllen begannen, unb fic hatten balb einen folgen Raufen

hcrbeigefchleppt , ba& er bem weitem Slnftürmen beS ©afferS

SBiberftanb Ieiftete. — 2ötr waren gerettet!

ÖJegen Äbenb würbe ber SRegen fdjwächer, ber ©trom be=

gann fä)nett abzunehmen, unb am SDtorgen bes folgenben £ageS

flofj nur ein fleiner S3act) , wo am Jage juoor ein mächtiger

©trom wogte. £)ic flare ©onne beleuchtete bas S3ilb ber

geftrigen .ßerftörung, welche bis ju einem folcfjen <&rabc ben

Wnblicf unferer Schlucht oeränbert hatte, bafj wir fie nicht wieber

erfannten. $)ie oon ben Sergen herabfaflenben ©turabäche

ftrömten in ben glugfanb ber SBüfte unb ocrfcf)Wanben in ihm.

92ach Dtjn*juan*in $urücfgefehrt , befchäftigten wir uns mit

ber SfaSrüftung unferer Karawane, oertau)ä)ten bie untauglichen

Äameele, fauften frifche unb machten uns am 14. Quli auf ben

2öcg. $)anf bem geringer $affe unb mehr noch öen ®efcf>enfen,

welche wir bem „£of a I af tf d) i" beS Ortes gegeben, ber mäf)s

renb ber Stbwcfenhett beS Jürften bie Verwaltung führte, erhielten

wir jwei Jührer. ©ie füllten uns bis an bie ©renje oon 2lla=

fdjan begleiten unb fich bort um jwei anbere bemühen, wie ein

fchriftlicher 93efef)l aus bem $üa*fa)aner „^amtm" (Verwaltung)

anorbnete. (Sine fold)e Verorbnung würbe auch fernerhin erlaffen,

fo bafj wir überall fjü^rer erhielten, welche uns burch bie ©ho*

fchunate, benen fic angehörten, begleiteten. $)iefer Umftanb war

fehr wichtig, benn unfer SBeg ging burch We wilbefte ©egenb ber

©obi, in ber 3tteribianrichtung oon «la*fchan nach ^r9a ; fic °^ne

Führer au burchstchen, war unmöglich.

Statu begann wieberum für uns eine lange föeihe fchwerer

Sage. Äm meiften hatten wir oon ber 3ulif)i|e gu leiben, welche

Wittags bis gegen + 45 0
<£. im ©chatten ftieg unb häufig fclbft

währenb ber ftacht nicht unter 4-25,5° (£. fiel, taum hatte

fich am borgen bie ©onne über ben §orijont erhoben, fo be*

gann auch Won Me brücfenbe $)ifce. tfat £age umgab uns bie

$ifce oon allen ©eiten, oon Oben oon ber ©onne, oon Unten
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öom glühenben Söoben. SÖenn aud) ein Suftjug entftanb, fo

füllte er bie Sltmofphare nicht ab ; im (Stegentheil bewegte er nur

bie untere, glühenbe £uftfd)icht unb öergrö&erte bie £i$e. $lm

$immel fah man an folgen Sagen nicht ein SBölfdjen, ja er

felbft erfd)ien bann in einer gemiffermafjen fdjtnujjigen Jarbe.

£)er SBoben würbe bis $u +63° <£. unb ber lofe @anb mohl

noch mehr erf)ifct, benn bie Temperatur betrug an foldjen (Stetten

in ber Tiefe oon gtt>ci gufe noch +26° <S.

£)a« 3elt fd)üfcte un« burdjau« nidjt öor ber $ifce; bie

©chmüle mar in tf>m, tro^bem bie ©eitenmänbe aufgehoben maren,

noch größer, als in ber freien £uft. Vergeben« begoffen mir

hin unb miber nid)t nur ba« gelt, fonbern aud) ben SBoben,

auf meinem e8 aufgefdjlagen mar, mit ©affer; — nach einer

falben ©tunbe mar Me« troefen, mie oorher, unb mir mußten

mieber nicht, wohin cor ber unerträglichen $ifce.

$)ie Trorfenheit ber Suft mar furchtbar; ber Unterfd^ieb

äwifdjen bem trodnen unb feuchten Thermometer betrug oft bei

einer Temperatur oon +45° (S. +22,2° (£. Tfjau bilbete

fidf» gar nid)t, SRegenwolfen mürben in ber fiuft aufgelöft unb

fenbeten !aum einige Tropfen auf bie ®rbe. 2ötr Ratten einige

9ttale Gelegenheit, biefe intereffante (Erfdjeimntg au beobachten.

Söcfonber« gefdjah bieg in ©fib-ÄIafdjan, in ber ftähe be«

®an*fu*<$tebirge«. ©er au« einer in bie SBüfte getriebenen ©olfe

fatlenbe SRegen gelangte nicht pr (Srbe, fonbern oermanbelte fid)

in ber untern glühenben Suftfdjicht mieberum in SDampf. £)ie«

ereignete ftdj jebod) nur, menn bie Solfen flein maren unb

barum bie Sttmofphäre nicht hinlänglich abfüllen fonnten. (Sin

®ewitterfturm war eine (Seltenheit, unb mir beobachteten ihrer

mäfjrcnb bc« 9ttonat« 3<uli nur brei
;
bafür aber wehte ber SBinb

faft beftänbig Tag unb ^adjt. 2ttandjmal erreichte er bie ©tärfe

be« ©türme«, unb er hatte jmei $auptridjtungen, eine füböftliche

unb eine fübmeftliche. &n ruhigen Tagen traten gewöhnlich

SBirbelwinbe ein, welche fich am häufigften gegen Wittag unb

fürs nach SWittag erhoben.

Um ber £ifcc fo oiel mie möglich, »enn auch ™r »ährenb

be« 9)?arfd)e«, au«sumeichen , ftanben mir nodj oor ©onnenauf*

gang auf. «ber bie Zubereitung be« Thee« unb ba« Selaben

ber $ameclc raubte un§ fel;r oiel 3cit, fo bafj wir nie oor üier,
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manchmal auä) erft um fünf 1%, bcn 3ttarjä) antraten. (£s ift

mafjr, mir hätten unfcre föeife fefjr erleidjtern unb ftc mä^renb

bcr 9tod)t ooffbringen fönnen; aber in bicfcm gaffe hätten mir

auf unfere üfleffungen öergidjten unb fo einen ber mid&tigften

Gegcnftänbe unferer Unterfuajungen aufgeben müjfen. 2htf meiner

nad) bem Äugenmaße gefertigten $arte btfbet ber 3öeg oon $>t)n*

juannn nad) Urga eine fiinie, beren Sänge !aum gmei guß be=

trägt ; aber biefe fiinie ift um ben *ßreis oon 44 üUiärfcfjen, welche

größtenteils mäfjrcnb ber furdjtbarften £ageSf|ifce surücfgelegt

mürben, erfauft morben.

Unfere Steife mar im Anfange nid)t gan$ glüeflid). Sfm

fedjften £age nad) unferm $htS$uge au« $>tm=juan*in oerloren

mir unfern treuen greunb „gauft", ja mir mären beinahe felbft

im (Sanbe umgefommen. Stiles bieS ereignete ftdt) bei folgenbe

Gelegenheit.

Slm 19. 3uli borgen« »erliegen mir ben ©ee £ f 6) a r a t a i

»

babafu unb nahmen unfere $id)tung nad) bem (£fjan*ula*

Gebirge. 2Bie ber pfjrer fagte, betrug bie Entfernung gegen

fünf unb jmanäig Kilometer. 2öäf)renb bcS üftarfa>S mußten mir

aber jmei SBrunnen unb gmar einen üom anbern in einer (£nt*

fernung Don ad)t Kilometer pnben.

9toä)bem mir ein fold)eS ©tüd SöegS juriicfgelegt fjatten,

!amen mir mirflid) an ben erften 23runnen, bei meinem mir

unfere £tjicre tränften, unb, nad)bem bieS gefdjefycn, bemegten

mir uns meiter, in ber fidjern Hoffnung, baß mir nadj meiteru

ad)t Kilometer ben jmeiten Sörunnen finben unb bort anhalten

mürben, ba bie $ifce unerträglia) mürbe, trofcbem es erft in ber

ftebenten ©tunbe SDforgenS mar. $)as Vertrauen, bcn gmeiten

Srunncn ju finben, mar fo groß, baß unfere £afafen rieben,

bas oorrätlnge SBaffer au« ben £önnd)en $u gießen, um baffelbe

niä)t unnötiger SBeife mit$ufd)Ieööen
; aum Glüde gab id) nia)t

bcn Söcfe^l gur HuSfüfjmng beS BtatljeS. ^aajbem mir aefm

Kilometer aurüdgelegt Ratten, maren mir nod) nidjt an ben

Brunnen gefommen. 9iun erflärte ber pfjrer, baß mir üon

ber Sftidjtung abgemtäjen feien unb ritt auf ben näajften ©anb*

pgel, um oon ifmt aus bie Gegenb ju befdjauen. (StmaS foäter

gab uns ber Mongole ein 3eid)en, t^nt baf)in p folgen, unb

als mir angelangt maren, oerfidjerte er uns, baß, obgleidj mir

31*
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ben stücttcn SBrunnen oerfeljlt fjätten, wir bis sunt britten, Set

welkem wir unfcr 9tad)tlager auffd>lagen wollten, nur fünf ober

fcdjs Kilometer f)ätten.

$Bir marfd)irten in ber begeid^neten Sftidjtung. Qnbejj no^ete

fidi bic 9ttittagSftunbe , unb bie |)i|e würbe unerträglid). (Sin

Ijeftigcr Söinb bewegte bie untere, er§ifcte £uftfd)td)t unb be*

fdjüttete uns gleidjaettig mit @anb unb fähigem ©taube. Unfern

Spieren würbe baS ©eljen furdjtbar fdjwer; befonberS war bieg

mit unfern $unben ber gaff, weldje über einen big ju+60 0 ©.

ersten 33 oben laufen mufjten. &IS wir bie Qual unferer treuen

£unbe faf)en, gelten wir einige üflale an, tränften fie unb bc=

goffen if)nen unb uns bie $öpfe. Snblicf) war aber ber SBaffer-

oorratlj erfd)öpft ; wir Ratten nid)t mcfjr einen fjalben @imer, unb

biefe geringe Spenge mußten wir für ben äufjcrften, fritifdjen

gatt aufbewahren. $ft es nod) weit jum SBrunnen? fragten wir

fjäufig unfern güfjrer unb erhielten immer bie Antwort, bag wir

nafje feien, ba er ftd) hinter bem nädtften <3anbf)ügel befinbe.

©o gingen wir gegen sefjn Kilometer, ofme ©affer ju finben.

Snbeffen begann unfer armer gauft, ba er nicf>t au trinfen be*

fam, fid) fn'naulegen unb ju beulen unb gab hiermit an erfennen,

bafc er oollftänbig erfd)6pft fei. Wun entfdjlofc id) midj, meinen

Begleiter mit bem mongolifdjen güljrer ooraus nad) bem Brunnen

gu fdjicfen. ©leid)aettig mit ifynen fenbete idj and) gauft, ber

nid)t meljr laufen fonnte, meSfjalb id) bem Mongolen befahl, if)n

gu fid) aufs Äameel au nehmen. £>er güfjrer Ijörte nid)t auf

ju oerftd)ern, baß baS SBaffer nafje fei; als er aber jwei $ilo*

meter oon ber Karawane entfernt war, geigte er meinem Segleiter

oon ber #öf)e eines £ügels ben Ort, wo ftdj ber Srunnen be*

finbe, unb es ftettte ftd) heraus, bafj bie Entfernung nod) reidj*

lid) fünf Kilometer betrage. £)aS fiooS unfereS gauft war ent*

Rieben; er begann Unfälle oon Krämpfen au befommen, unb

trofcbem war es unmöglich, ben Srunnen fdmell §u erreichen.

9iun entflog fid) mein ©efäljrtc anhalten unb auf uns au

warten, ^nbeffen legte er ben armen gauft unter einen dornen*

ftraud) unb madjte ifnn ein $)ad) aus ber gilabeefe, welche er

unter bem (Sattel Imtte. 3)er arme $unb oerlor j[eboc^ immer

mefjr bas SBcwufjtfein, enbltcr) beulte er, gähnte einige 2ftale unb

oerenbete.
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2Bir legten bie £eid)e be8 unglü<flid)cn ftauft auf ein $acfet

nnb marfRitten weiter, immer nod) nid)t ficher, baß ber Brunnen

mirflia) an ber ©teile fei, welche un« ber gü^rer, ber uns ja

fd)on einige ÜMe Untergängen hatte, jeigte. llnfere Sage war

bamals wirflidj fürchterlich- SBir Ratten nur noch wenige ©läfer

©äffer; mir nahmen jeber nur einen ©chlucf in ben 3ttunb, um
wenigftenS bie trodene 3«nge $u befeuchten ; unfer ganjer Körper

glühte, als wenn er fid) im geuer befänbe; ber Sopf wirbelte,

wie bei einer nahenben JO^nmad)t.

3a) ergriff nun bas lefcte Littel. 3$ befahl einem ber

Äafafen, einen $effcl $u nehmen unb mit beut güfjrer Dcm

SBrunnen gujueilen ; wenn ber Mongole unterwegs 3Kiene machen

fottte, 5U entfliegen, fo befahl id) bem Äafafen ilm $u erfchiejjen.

©dmell öerfdjwanben im ©taube, welcher fiel) in ber £uft

erhob, biejenigen, welche wir nad) SBaffer gefenbet Ratten, unb

wir gingen ihrer ©pur in ber brüefenben Erwartung nach, baß

unfer SooS entfRieben fei. <£nbli<h, nach einer falben ©tunbe,

geigte ftd) ber $urüdeilenbe tafaf. 2öa8 braute er uns? Rettung

ober Untergang? 2Bir gaben unfern ^ferben bie ©poren, trofc*

bem fie fid} faum mehr bewegen fonnten, unb eilten jenem £a=

fafen entgegen. ÜJHt einer greube, welche nur berjenige begreifen

fann, ber an ber ©djweüe beS £obes gewefen, aber gerettet

worben ift, Nörten wir, ba& ber Brunnen wirflid) an ber be*

jeidjneten ©teile fei, unb empfingen einen $effel frifa^en SöafferS.

9?ad)bem wir uns fattgetrunfen unb bie Sbpfe begoffen hatten,

gingen wir in ber bezeichneten Dichtung unb erreichten balb ben

©runnen 33oro*©onbfdji. $)ieS ereignete fid) um jwei Uhr

9JadmvittagS , fo baß wir alfo in ber furchtbaren $ifce neun

©tunben ofme Unterbrechung marfdjirt waren unb 34 Kilometer

3urüdgelegt hatte.

9?ad)bem wir ben flameelen bas ®epäd abgenommen hatten,

fchidte ich ocn Äafalen unb SWongoIen nad) bem unterwegs ab*

geworfenen ®epäd, bei welchem unfer ^weiter mongolifcher £mnb,

ber nun fdwn nahegu jwei Qafjre mit un« reifte, gurüdgeblieben

war. (£r hatte fich unter baS ®epäd geflüchtet unb war am
fieben geblieben. Stadlern er ftch an bem für ihn mitgebrachten

Sßaffer gelabt unb erfrifcht hatte, *am er mit ocn entfenbeten

S^enfchen 3U unferm Säger.

Digitized by Google



486 SJieräefjiiteä Äotftel.

£ro| unferer pfjöftfdjen unb moralifdjen @rfd)öpfung fonnten

wir t>ox Söetrübnijj über ben £ob unfereS gauft nid)ts effen

unb fd)Itefen faft gar nidjt miujrenb ber ganzen 9*ad)t. Am
borgen beS nädtften £ageS gruben wir ein Keines ®rab unb

beerbigten in tfmt unfern treuen greunb. Als mir ifjm ben

legten fcienft ermiefen, meinten id) unb mein Segleiter mie Äinber.

gauft mar unfer greunb im öoUen (Sinne beS SorteS gemefen.

2Bie l>äufig Ratten mir ilm, in ben ferneren Augenblitfen ber

berfd>iebenen ,3ufÄtfe, geftreidjelt , mit if)tn gefpielt unb fo bie

#älfte unfereS £eibeS oergeffen! gaft brei 3af)re lang fjatte

uns biefer treue |>unb gebient, unb ilm fyattzn meber bie gröfte

unb (Stürme £ibets, nod) aud) ber ©djnee unb ber Siegen ber

<$an*fu, nod) and) bie @d)Wierigfeiten eines £aufenbe öon $ilo=

metern betragenben 9Äarfd)eS bredjen tonnen. (Snblid) töbtete

if)n bie glü^enbe §i$e ber Ala^fdjaner SBüfte, unb bies gcrabe

in bem Augcnblide, als nur nod) ^wet Monate $ur Söeenbigung,

unferer @#ebition fehlten.

£)er |>auptweg, melden bie Karawanen ber nörblidjen

$ilger, meldte nad) £ibet gefjen, einklagen , menbet ftdj öom

(SebtrgSrütfen Gf)an*ula etwas gegen SEÖeften unb ateljt fid) bann

fdmn in baS Sljaldjagebiet. SBir aber fd)lugen biefen SBeg nidjt

ein, meil an if)m nid)t eine l)inlänglid)e &nsaf)l t-on örunnen

ift; benn fte ftnb feit jener Qtit §ugefd)üttet , als ber Aufftanb

ber $)unganen begann unb bie jäfjrliäjen Reifen ber Sßilger aus

(Sljalcfja aufhörten. $)ie Karawane aus Urga, meldte im Qatjre

1873 nad) bem Kutud)ta nadj £affa abgefenbet mürbe, ging in

Keinen Abteilungen unb auf oerfd)iebenen Söegen burd) bie

SÖüfte ©obi. Auf ber grojjen ©trage mürben -äftenfdjen oorauS=

gefenbet, um iörunnen $u graben unb ju reinigen
; trofcbem mar

bort menig SBaffer.

(Eigentliche Sßege giebt eS aber in ber Söüfte überhaupt

nid)t; auf #unberten oon Kilometern finbet man nid)t einmal

einen gufjfteig. fceSfjalb mähten wir bie gerabc 9lid)tung nad)

Horben unb famen, nad)bem mir bie SBeftausläufer beS (£f)ara=

narinnila überfabritten Ratten, in bas fianb ber Uroten, meines

fid) als Heiner Keil swifdjen Ala*fc§an unb Gfjaldja brängt.

Anfangs ergebt fid^ bie ©egenb bebeutenb Ijöljer, als bie

oon Ala*fd)an, bod) balb beginnt fie niebriger ju werben unb
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fefjr [teil gegen bie ®a!b^n*J®obi abjufallen, beren abfolute

§öf)e faum 1000 3Äeter beträgt. Von hier au« beginnt mieber

eine ftctlc (Erhöhung naa) Horben, gegen ba« ©hurd)u*
gebirge, welkes eine aiemlid) fc^arfe Brenge jmifchen ber

gänzlich unfruchtbaren SMfte im ©üben unb ihrem mehr fte^cn*

artigen Steile im Horben bilbet. @nbltd) fällt auch bie ®egenb

üon ben äußern Gebirgen be« Zfyalzä (£fman*che fteil gegen

Söcften, gegen bie (Stalbnn * ©obi ab , fo baß biefe unfruchtbare

Sbcne, welche fid), nad) ben Sorten ber ÜKongolen, jroangig

£agereifen Don Oft nad) SBeft ^injic^t, eine (Sinfenfung bilbet,

bie fo niebrig ift, mie ber Seffel be« <See« Dfd)aratai*babafu in

$lla*fchan. Die Oberfläche ber ®albmi=®obi, fo meit mir ihren

öftlidien Söinfcl paffirten, beftefjt au« fleinen ©teindjen ober aus

faläfjaltigem Sehnt unb ift faft ganj ohne jegliche Vegetation.

3a felbft bic ganjc glädjc oon Slla*fchan bis an ben dfyuxfyu*

rüden bilbet eine 3ufammcnf)ängenbe ©üfte, bie fo müb unb un*

fruchtbar ift, mie bie oon «la*}chan, unb nur einen etma« anbern

(Sharafter h<*t. Vefonber« trifft man ben ftlugfanb, meiner in

Slla^djan übermiegt, hier fdjon in oerhältnißmäßig geringerer

9ttaffe ; bafür aber jeigen fich naefter Selmt, $te« unb unbemachfene

oernritterte Reifen (oormiegenb ©neiß) auf nicht hohen Vcrgrücfen,

bie wie Unfein umherliegen.

Die Vegetation bilben, mie fdjon früher, häßliche ©träudier,

mie ber © a r. a u 1 * ftraud) (Haloxylon Ammodendron) , ber

„(£ 1) a rm n f " fNitraria Schoben) unb einige Äräutcrgattungen,

unter benen auf bem fanbigen Vobcn ber „©ultimr" (Agrio-

phyllum gobicum) überwog. 911« charaftcriftifch für bie §kx

befchriebene Ökgenb muß ich bie Lüfter betrachten, ioua)e

große ®ebüfd)c bilbet. Slußcrbem finbet man fytt manchmal

auch wilbc ^erfifofträudjer, melche man in ber 9lla*fd)aner

m)tc nicht finbet. Der roilbc «ßerfifo roächft meber in ben Slla*

fchaner, noch in *>en <3ton*fu=®ebirgen, noch auch im nörD*

liehen Eibet.

Da« Sfnrcleben in ben f)kx befchriebenen ®egcnben ift fehr

arm; mir ha&en ntc^t eine einsige neue ©attung oon Vögeln

unb (Säugetieren gefunben; e« finb alle« biefelben Gattungen,

melche in 2Ha5fa)an leben. SWanchmal geht man einige ©tunben

ununterbrochen, ohne ein Vögeidjen $u treffen. Dennoch *e&Ctt
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f)\tx überall Mongolen in ber Mf)e bei* SBrunnen ober Duellen,

meldte man in ber Sßüftc feiten finbet. 33on $auStf)ieren

galten fie Äameele, nnb (boclj niä)t in großer ^n^V) <Sd)afe

unb ^egen.

Sßät*renb ber 3eit unferer föeife burd) bie oben betriebenen

$egenben, nnb gtoar in ber erften £älfte beS Monats Sluguft,

^errfd)te eine fef)r große $ifce, obgleich fte nie fo ejceffto würbe,

tote in $fla*fd)an. (Der SBinb wefjte faft ofme Unterlaß £ag

unb Matyt unb erreichte oft bie (Gewalt eines ©turmeS, ber bie

Suft mit ©alaftaub unb ©anb erfüllte. (Der Severe oerfd)üttet

häufig bie SBrunnen, meldte noä) öfter burd) bie Stegen Oer*

nidjtet werben, bie f)ier, wenn aud) feiten, bafür aber mit un*

gewöf>ntid)er $efttgfeit fallen. (Dann bilben fiel) wäf)rcnb einer

ober jweier ©tunben ganae ^Iüffe, meldte bie Srunnen mit

©djlamm ober ©anb füllen, ba biefelben immer an niebrigen

©teilen gegraben werben. #ier °*)nc einen ftüljrer, melier bic

Oertlu^feit genau fennt, burd^ufornmen, ift unmöglich; — bem

Sanberer bro^t auf jebem ©dritte ®efaf)r. Sfött einem ©orte,

bie I)ier befdtjriebcne Söüfte , fowie bie oon SUa = fd>n, ift fo

furchtbar, baß im Skrgleidje mit i^nen bie SBüften beS nörb*

liefen £ibets ein gefegneteS fianb genannt werben tonnen. 3n
bem ledern fann man wenigftenS oft Saffer finben, unb in ben

glußt^älern ftnb fdjöne Söeiben. 3n °en erfteren finbet man
Weber baS eine, nod) baS anbere ; es giebt nicf)t eine einzige Cafe

;

überall Langel an £eben, tiefes ©djweigen! — ein Xfyal beS

£obeS in beS SßorteS craffefter Skbeutung! (Die fo fein: Oer*

fd)rieene @af)ara ift !aum fürd)terüd)er, als bie Ijter befd^riebenen

SÖüften, meldte ftdt) oiele ^unbert Kilometer in ber Sänge unb

©reite ^injie^en.

(Der oben befd&riebene (SebirgSjug ßfmrdju, welker in ber

oon uns eingefdjlagenen 9iid)tung bie nörbltc^e ©renje beS

wilbeften unb wüfteften Sfjeils ber ®obi btlbet, jtefct ftdj als

beutlidf) ausgeprägter föücfen oon ©üboft naef) SBkftnorbwcft.

Sie weit er fidf) in ber einen ober anbern fötdjjtung erftredt,

fonnten mir mit SBeftimmtf)eit nid)t ermitteln; aber bie in ber

®cgenb ^aufenben Mongolen fagten uns, baß ber (£f}urdju in

füböftlid)er 9ttd)tung ftd) bis an bie äußerften «bljänge beS

<£tyuan*ä)e--£I;aleS unb in weftlicfyer mit wenigen Unterbrechungen
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ebenfalls fefjr weit, bis an anbere ljof)e Serge, ^inaie^t. SBenn

man biefen 9tttttf)eilungen Glauben fd)enfen fann, fo ste^t ftdj

biefeS Gebirge im Seften bis an baS £jan*fd)att=®ebtrge nnb

bilbet fomit bie Skrbinbung atoiföen biefem unb bem 3n*fcf)aner.

@S wäre bieS eine fel)r intereffante SQatfad)e
; entfdjeiben fönnen

fte jebodj nur fünftige gorfcfier.

SDte ©reite beS (Hjurd)ugebirgcS, wo mir es Übertritten,

beträgt etwas mef)r als.neunzig Kilometer, nnb feine (Sr^ebung über

bie umliegenben £f)äler meljr als taufenb gufj. S)aS ©eftein,

meines luer oorwaltet, ift tyoxptyx, beffen oerwitterte gelfett

©eröHe bilben, bie alle 83ergabf)änge bebeefen. 2öaffer, b. f).

jDuetfen, ftnb im Allgemeinen auf bem Ijier befd^riebenen (Gebirge

feiten, unb es ift, tüte alle benachbarten S3erggruppen, im fjödjften

(Srabe traurig unb leblos. £)te Abgänge ftnb faft gänalid) faljl

;

nur f)in unb wtber ftnbet man einen ©traud) wilben $ e r f i f o S

,

i n ft e r unb eine ,3t)gopf)t)lle (Sarcozygium xanthoxylon)

fft. 9ttüHerS SBud) ber $fbttaemoett , ©. 147], unb in ben

troefenen Letten ber Söilbbädje fiubet man in geringer Sfnaaljl

anbere oon ben 2ttongolen ©§ara unb Durifun genannte

©trauter unb nod) feltener bie Lüfter. Sögel fieljt man nur

fef)r feiten unb aud) bie ftafy ber (Sattungen ift gering; man

ftef)t ben Lämmergeier, ben $onbor, ben 23)urmfalfen , bas

0teblmf)n (Perdix chukar) ober bie gelfcnamfel (Saxicola isa-

bellina).

£rofc ber Unfrud)tbar!eit bcS SfmrdjugebirgeS lebt auf ifnn

ein großes unb felteneS Zfytx, ber ©teinboef (Capra, sp.

sibirica?), ben bie Sftongolen „Uli andern an", b. f). ben

rotten 23ocf, nennen. 9ßad) ben Angaben biefer SWongoIen lebt

ber UHan*jeman auf bem £)grai*ula*®cbirge, im norbweftltdjen

SBMnfel oon 2Ha*fd)an, nid)t weit oon ber ©tabt ©ogo, weldje

3ef)tt £agereifen (gegen 250 Kilometer) norbtoeftltcr) oon $)tm*

juan*in liegt unb oon ben $)unganen nid)t befefct war.

3n bem oon uns wäfjrenb ber brei 3af)re burdjreiften

föanon trafen wir nur einmal unb gwar nur auf bem (£fjurdm*

gebirge ben Uuan*jeman, unb es ift begreiflich, bafj wir begierig

waren , ein gell oon ifmt für unfere (Sammlung $u erhalten.

Dies aber gelang uns nid)t, aus bem ganj einfachen ©runbe,

weil wir feine aum Söefteigen ber Reifen unb fteilen, mit (Seröffe

Digitized by Google



490 8ierje$nte« Äapitel.

bcfäcten Abhänge eingerichteten ©tiefei bei uns Ratten. 3« einem

folgen fcienfte eignete ftd) burd>auS bie felbftfabricirte guß*

befleibung, in ber wir wieber parabirten, nidjt. $)ie chincfifchen

©tiefei mit Sühlen ftnb für ben Europäer ganj untauglich-

©ir öerfud)ten es, fic anzuziehen, aber nadjbem wir eine ©tunbe

in Urnen gegangen waren, hatten wir uns bie güße fdjon ftarf

wnnb gerieben. $n ber gußbefletbung eigenen $abrifateS fonnte

man aber fanm einen ©ä)ritt machen, ofmc 31t risfiren, baß man

fade unb baS (Gewehr ober ben |>als breche. 5£rofcbem frod) id)

mit meinem (Gefährten im Döllen ©inne bcs SÖorteS einen halben

£ag auf allen Bieren im (Sebirge umfjer, unb wir überzeugten

uns, nacfjbem wir uns gänzlich crmübet Ijatten, baß man, mit

einer folgen gußbefleibung auSgerüftet, feines biefer üorftdjtigen

£h*erc erlegen fönne.

5ln ber ©übfettc beS (SfmrchagebirgeS entlang gef)t bie

$>anbelsftraße , welche aus gering burd) Äuht-nor unb S5autu

nac§ ben weftlid) gelegenen ©täbten ßfjami, Urumtfa)i unb weiter

nach *>er ehemaligen $roüinz QU führt. $art am Srunnen

SB 0 r 3 f 0 n , bei bem wir übernachteten, zweigt ftch öom £>aut>t*

wcge ein ©eitenweg ab, ber in bie ©tabt ©u*tfd)eu führt.

£)ie Mongolen fagen, baß bis jum Äufftanbe ber $)unganen

biefe ©tragen burd) ben £anbel fehr belebt waren ; eS war beS*

halb auch eine große Anzahl oon Brunnen ausgegraben, gefct

aber reift bort 9Memanb.

3)er ©hurdmrürfen btlbet bie Sftorbgrenzc beS ©araulftraucheS

(Haloxylon, oon ben Mongolen ,,©af
M
genannt), welche pflanze

übrigens, wie bie SJtongolen fagen, auch nörblicher als baS ©fmrcf)u=

gebirge unb jwar im ©anbe in ber 9Mfje ber |)anbclsftraße öon

£ufu*d)oto nach Uljafutai wad)fe. üttit ihm zugleich öerfchwinbcn

ber Äla*fchaner ©anbläufer (Meriones sp.) unb ber %la=

fchaner ©Gerling (Passer sp.), unb außerbem fahen wir im

©hurdjugebirgc baS lefctc 2M bie Perdix chukar.

3m Horben beS hier befchriebenen ©ebirgeS ocränbert ftch

ber SBüftendjaratter ziemlich bebeutenb. Der öbe glugfanb, an

bem bas fianb ber Uroten fo reich ift, enbet hier unb wechfelt

mit fiefjmbobcn, welcher mit großem ober fleinem ©teinen be*

becft ift. GS muß jeboch hinzugefügt werben, baß ber ftlugfanb

foorabifd) in ber ganzen SBüfte ©obi oorfommt ; bod} hat er hier
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jcfjon nid)t {0 baS Uebergcwicf)t, wie in 2tla*fchan unb bcm biefem

benachbarten fianbe ber Uroten. Der beftänbige SÖSinb weht ben

£ef)m amifchen bem ©teingerötte heraus, fo bog fie wie auf einer

frijcf) befristeten (S^auffee liegen. Das topograpfufche OTelief

ber ®egenb bleibt jebodj unoeränbert, unb fie ift, wie früher,

eben ober wellenförmig. 9^ur l)in unb wiber fleht man gerftreut

einige nicht ^or)e $)ügel, welche fich manchmal als Müden baljin

Siefen ober oerein^elte ©ruppen bilben. Diefe ^ügel befterjeu

aus Sehmfchicfcr, ©nci§ unb ftellenweife aus neueren oulranifchen

©cbilben unb beflfcen faft gar feine Vegetation. Die festere ift

aua^ in ber (Sbene armfelig. Stuf ben fal^reidjen Ebenen finbet

man hier, wie oorher, ©aljpflanaen ((Sharmnf unb ©uburgana),

unb ba, wo ber 33oben etwas beffer wirb, überwiegen ber

ntebrige 93etfu§ (Artemisia sp.) unb ber Saud) (Allium

polyrhizum), welcher bie eigentliche Gfjaratterpflange ber be*

fchriebenen ©egenb bilbet. Den SBüftcnftor befchließen ber

„Du rifun" (Lasiagrostis splendens) unb einige anbere fraut»

artige ^flan^en. UebrigenS befinbet fich hier, wie in ber ganzen

SSöüfte ©obi, bie Vegetation in birecter Slbhängigfeit oom föegen.

Sfaum f)at biefer aufgehört, fo beginnen fich untet bem (Sinftuffe

ber brennenben ©onnenftrahlen bie big bahin fchlummernben

^flan^enfeime mit einer unglaublichen <Sd)nelligfeit gu entwicfeln,

unb in ber bis bahin öben SCBüfte erfcheinen in furjer 3eit

grünenbe Oafen. Dann fommcu bie Df er en = Antilopen,
bie mongolifche £ er che beginnt ihr helles Sieb, bie Mongolen

eilen mit ihren gerben herbei, unb ber glücfliche SBinfel wirb

oon raufchenbem fieben erfüllt, baS in ber 2ftitte beS XobeS

herrfcht! Unter bem (Sinfluffe ber brennenben «Sonne oerbunftet

bie geuchtigfeit mit ber ^eit an ber Oberfläche, bic ^flanjen

werben gelb unb oon ben £ufen ber zahlreichen $auSthiere ber

Mongolen jertretcu
; biefe stehen hinweg, ber Dferen oerfchwinbet,

bie fierche entflieht, unb bie Söüfte wirb wieber, wie fie war,

ruf)ig wie ein ©rab.

Die abfolute $öf)e ber ©obi beträgt auf bem Oon uns

jurücfgelegten SBege oom ©ebirgSrücfen Sfmrcha bis nad) Urga,

nicht über 2200 ütteter unb erniebrigt fich auch nicht unter 1500

2ftetcr. (Sinbrücfe , benen ähnlich ,
welche fich am Dfdjaratai*

Dabaffu^ee unb in ber ®albin--®obi ober auch an ber Äiaa}ta=
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#alganer ©trage gefunben haben, fic^t man fyzx nirgenbS; bie

gan$e ®egenb bilbet ein £od)plateau, bcffcn $>öt)c awifd)en bat

eben angegebenen 3«^en fd)Wanft.

$)ie befdjriebene 2ttitte ber ©obi, fonrie aud) bie anbern

Zfyik bicfer Süfte, ftnb jeber geudjtigfeit beraubt; In'er ftnb

gar !eine ober bod) ungemein wenig Quellen, meldte mir bod)

mandjmal auf unferer Üteife bt$ an« ©^ur(^u*©ebirge fanben.

^Brunnen unb nad) ftarfen SRegengüffen geitweife «Seen, meldte

fid) auf ber lehmigen Oberfläche bilben, bieten ben nomabift*

renben Üttongolen im (Sommer ifjr ©affer; im hinter begnügen

fid) bie 9?omaben mit ©dmee, unb beShalb gießen fte bann ge*

wölmlid) auf ©eiben, meiere fie im ©ommer, wenn auf ifmen

Söaffermangel herrfd)t, nid)t berührt haben.

3m Innern ber ®obi trifft man giemtid^ häufig auf SBe*

wolmcr, welche mofjlfjabenb ftnb, wie es allgemein in ß^alaja

ber gatt ift. Ungeheure gerben t»on ©djafen gelten in ber

©teppe beim Sager umher ; auch jahlretche Äameele, $ferbe unb

föinber weiben r)tcr. Sitte biefe Spiere werben gegen (Enbe be$

©ommerS fehr fett, was git öerwunbern ift, wenn man bie

magern ©eiben ftef)t. ÜJHr fd)eint e8, ba§ sunt SBofjlbefinben

ber Xfycxt in ben betriebenen (Segenben fct)r oiel bie greifet

in ber ©teppe, fowie aud) ber 2JiangeI an Qnfelten beiträgt,

welche bie £fn'crc in reiferen (Segenben quälen. SCIS SBeWeiS

für bie föidjtigfeit biefer STnftdjt !ann barauf fjingewiefen werben,

baß auf ben auSgegeidineten Seiben in ^futatn./ wo fehr öielc

Sttüdcn unb anbere Qnfeften leben, im ©ommer ba§ SBtef» fehr

mager wirb unb erft im SSMnter ftd> erholt, wenn biefe Ouäl*

geifter oerfdjwunben finb.

©o wie wir bie (SJrenaen öon &t)al<fya überfdjrttten, famen

wir in ba3 ®ebiet ZufötU&fyanä unb gingen nun in (Silmärfdjen

auf Urga los, ba$ jefct unfer gelobte« fianb würbe, 2Birflid)

war aber aud) nad) einer faft breijährigen, mit atten möglichen

Unbequemlid)fciten unb Entbehrungen oerfnüpften Sanberfajaft

unfere p^tjfifd^c unb moralifd)c Sfraft fo erfd)öpft, bag e8 un«

faum möglich war, ntd)t eine balbige Söeenbigung biefer fd)Wie-

rigen SBanberfdjaft $u wünfd)en. $)abei gingen wir ja nun fd)on

nid)t mehr burd) ben wilbeften Sfytil ber ©obi, wo SBaffermangel,

§t§e, ©türme unb fo üieleS anbere fid) gegen un§ vereinte unb
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methobifd), £ag für Jag, unfere Gräfte angriff unb fd)Wäd)te.

@S ift hinreidjenb, gu fagen, was für ©affer wir häufig tranfen,

als wir uns im Horben beS SlmrchugebirgeS befanben. $urg

oor unferer Sfnfunft bafelbft war ein «ßlafcregen gefallen , ber

faft alle SBrunnen oernid)tet unb geitwetfe ©een gebilbet hatte,

gu benen, wie gewöhnlich, ättongolen mit ihren gerben herbei*

eilten, 2ttand)mal ^atte ein foldjer ©ee faum hunbert ©chritt

im $)urd>meffer unb gwei ober brei guß £tefe; an ifjm ftanben

aber gegen gefm mongolifche gurten, Alltäglich würben f)ier

ungeheure gerben gur Xränte getrieben, welche ins SBaffer gingen,

e$ entfefclid) trübten unb fogar ihre (Sraemente hineinfallen ließen

;

foldjeS SBaffer fättigte fid) überbieS and) mit ©alg aus bem

83oben unb würbe wäfjrenb beS XageS oon ber ©onne bis auf

fünf unb gwangig ©rab erwärmt, ftür ben Heuling war ber

Slnblirf einer folgen glüfftgteit fd)on fnnreichenb, um if)m @fet

gu erregen; aber wir, wie bie 2Jiongolen, waren gegwungen, fie

gu trinfen, fochten fie inbeg oorljer mit äiegelthee.
(

$ie gata morgana geigte ftd), wie ber böfe ®eift ber SBüfte,

faft täglid) öor uns unb ftettte uns bis gu einem folgen ®rabe

trügerifd) wogenbewegte« ©affer öor, baß fid) barin fogar gang

beutlidj bie Jelfen ber benachbarten $mgelreihert wieberföiegelten.

§iergu famen nun nod) bie große unb bie häufigen ©türme,

welche uns felbft wätjrenb ber 9?ad)t nid)t erlaubten, oon ben

fdjwtcrigcn 9ttärfd)cn beS £ageS auSguruhcn.

3febod) nicht bloß uns geigte fid) bie mongolifdjc SBüfte fo

fcinblid)! &ud) bie Qu$oö$df welche fid) in ber erften £älfte

beS 9flonatS Äuguft gu geige« begannen , litten ebenfalls 00m

SBaffer* unb Nahrungsmangel, ©ange gerben oon (hänfen unb

(Snten liegen fiel) auf unfdjeinbaren ^füfcen nieber, unb fleine

23ögel famen Jjäufig in unfer 3elt geflogen unb ließen fuh> ent*

fräftet 00m junger, mit ben Rauben ergreifen. Oft fanben wir

auch gefieberte Pilger tobt, unb es ift fef>r wahrfdjetnlid), baß

ber Jlug burd) bie ©üfte fefjr oiele Opfer foftet.

$)cr größere 3ug ftnbet in ber gweiten #älfte beS SttonatS

Anguft ftatt, unb bis gum 1. ©eptember bemerkten wir 24 Arten

oon 3ugoögeln. Aud) in ber gweiten £älfte beS ©eptember

gießen noch oiele SSögel, aber bamals waren wir fd)on in Urga,

alfo außerhalb ber Söüfte. ©ooiel wir an ben ®änfef)crben
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bemerfen tonnten, richteten fie ihren glug nic^t birect gegen

(©üben, fonbern flogen nach ©üboft, gerabe auf ben nörblichen

Sogen be§ gelben ftluffeS ju.

3n einer Entfernung öon 130 Kilometer t>om (Shurchugebirge

famen wir nod) an bie #anbelsftrage , Welche üon Äufu*djoto

nach Uljafutai fufjrt. ©ahrfdjeinlich ift bieg berfelbe ©eg, auf

bem un« im Qa^re 1871 in ber Nähe bes Stempels ©djöretn*

bfu unfere Sameele gcftohlen mürben. &uf biefer ©trage ftnb

auch in beftimmten Äbftänben örunnen gegraben unb ift bie

Sommuniration gu Sagen möglich , wenngleich fid) bie Kara-

wanen immer ber Sameelc bebienen. ©ett ber Qtit, als größere

d)inejifcf)e £ruppenmaffen in Uljafutai angefammelt mürben, was

nach ber .gerftörung ber ©tabt burd) bie ÜDungancn (1870) er*

folgte, mürbe bie ©emegung auf biefer ©trage feljr lebhaft;

benn man fd)affte auf ihr bie Nahrungsmittel für bie d)tneftfd)e

Slrmee t»erbei. 2lugerbem reifen aud) ^ier djineftfehe taufleute

mit £>irfe unb »erfdjiebenen Äur^maaren, welche fte bei ben

Mongolen gegen Söotte, gelle unb 35ieh oertaufd)en. SBährenb

beS ©ommcrS reifen überhaupt d)ineftfd>e Saufleute burd) bie

gan^e Mongolei, wenigftenS burd) bie öftlidje unb mittlere, um
£aufd)f)anbel au treiben.

(Sin ^weiter 2Beg öon Sufu*d)oto nad) Uljafutai liegt 150

Silometer nörblid) üon biefer $anbelsftrage. 2(uf biefem Söege

werben ^oftftationen unterhalten, unb er ift für bie reifenben

Beamten unb für bie *ßoft beftimmt. $)ie Uljafutaier ^ßoftftragc

fällt 9tnfangS mit ber Salgan*Urgaer ©trage gufammen, bis jur

*ßoftftation ©ah>uffn, welche 330 Silometer füböftlid) oon llrga

liegt, unb oon hier aus menbet fie fid) nach Uljafutai.

SBon ber Uljafutaier Sßoftftrage an, mo mir fie pafftrten,

üeränbert bie ©obi mieberum i^ren Gharafter, unb bieSmal ferjr

öortheilhaft, benn bie milbe SBüfte geftaltet fteh &ur ©teppe, bie

je weiter, befto fruchtbarer wirb. SDaS ©erölle, welches bis

hierher ben SBoben bebedte, weicht Anfangs bem Siefe, bann bem

©anbe, ber in nicht groger Sftenge bem £elmt beigemifcht ift.

Gleichseitig aber oerliert auch bie ®egenb ben 6ljara!ter einer

(Sbene unb wirb fchr wellenförmig. Nicht höh« 83ergeSrüden,

welche in biefem Streite ber ®obi faft gang ohne Seifen, bafür

aber fehr abfdjüffig fmb unb fich in allen möglichen Dichtungen
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freiten, fmb bic djarafteriftifdjen Sfterfmale ber ®egenb, meiere

fdjon oon bcn üDZongolen „Sljangai", b. t. ge6irgig genannt

mirb. 2tttt biefem unentfdjiebenen (Stiarafter %k\)t ftd) bie ©egenb

opn ber Uljafutaier *ßoftftra§e gegen 160 Kilometer nad) Horben

Inn
; fpätcr, anf ber ®ren$fd)etbe ber mafferlofen ffiufte unb beß

«BatfalbedcnS, fteigen felfige Xerraffcn empor, unb bie Anfang«

nid)t lml)en Serge gruppiren ftd) enblid) aum ® a n g i n * b a b a n=

®ebirgc, tjinter welkem bie reid) bemäfferten ©cgenben ber

Mongolei liegen.

Die mageren Söeiben ber mittleren ®obi, meld)e in bem

gefd)ilberten <Stridje liegen, merben oon nun an bura) auSgc*

^eidjnete SÖiefen erfefct, roeld)e ftd) nodj in bem üßafje, rote man
Urga näfjer fommt, üerbeffern. Der (Sf)armif, bie Suburgana

unb ber Saud), meldte auSfdjliefjtid) in bem mittleren Steile ber

<5tobi f)errf<f)en, oerfcfyroinben nun, unb ifjrc (Stetten nehmen Oer*

fd)icbene Kräuter, unter if)nen Supinen, Gompofitcn, helfen u. 51.

ein. SSon Anbeginn jeigt fidj aud) fdjon ein reifes STljierleben.

Die Dferen*Wntilope, roeldje mir in ber mittleren ®obi, mo fte

nur fjinfommt, n>enn gute Sffieiben oorljanbcn finb, nidjt gefefyen

t)aben, getjt lucr auf reiben SBMefen, ber $feifl;afe (Lagomys

Ogotono) eilt fytt überaß in feine £öl)len, Murmeltiere

Arctomys Bobac) märmen ftd) an ber (Sonne, unb au« ben

Wolfen Ijerab fd^allt ba8 befannte Sieb ber ftelblerd)e, meldte

mir oon ®an*fu ab nid)t mef)r gefeljen fjaben.

Dod) giebt e8 auc§ f)ier, mic fonft, wenig Saffer; (Seen

unb ftlüfjdien giebt e$ gar ntd)t, unb nur feiten finbet man

Quellen ober Brunnen. Die lejjteren finb, mie in ber (Sobi, gar

nid)t tief. 5luf ber gai^en (Strede oon 5lla*fd)an bis Urga tyaben

mir nirgenbs einen Srunnen tiefer als adjt gufc gefunben; ge*

roöljnlid) jeigt ftd) ba« äöaffer fdjon in einer geringeren £iefe,

menn man eine pm ©raben geeignete «Stelle gefunben l;at. STucr)

in Slla-fdjan finb bie 23runnen nidjt tief.

SBenn mir uns fdjliejjlid) jum $lima beS legten SDZonatö,

ben mir in ber Mongolei oerlebt tyaben, menben, fo mu§ gefagt

merben, baß ber Suli unb Sluguft fid> burd) grofje unb anfjaltenbe

$ifce, meiere bis $u +36,6 0
(S. im ©Ratten ftieg, auSgeseidjnet

Ijaben.

«udj bie 9iädjte maren beftänbig marm, mandjmal fogar
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heifj; nur zweimal unb $mar am 9. unb 12. Sluguft fiel bie

Temperatur bei Sonnenaufgang auf +6,0° unb +5,4° (£.

Die Trocfenhett ber fiuft war ungemein grofj, unb Tfjau fiel gar

nicht. 9Krf)t einmal fiel ein tüchtiger SHegen, wenn ftch auch

manchmal grofje SBolfen zeigten, fo brauten fte bod) nur wenig

Stegen. UebrigenS fiel fürs oor unjerer «nfunft in ber SD^itte

ber ®obi, namentlich im Quli, ein furchtbarer $lafcregen mit

großen |>agelförnem oermtfcht; es ging bei biefer Gelegenheit

üitl Heines 23ief) ju (Srunbe, unb felbft einige SKongolen »er*

unglücften.

$)aS Söetter mar im Sluguft grögtentheils Reiter, aber ber

Sinb erreichte manchmal bie 2flad)t eines Sturmes unb wehte

faft Tag unb 9^acr)t, wobei er einige 3ftale am Tage feine föiäV

tung oeränberte. 3m Allgemeinen überwog jebocf) ber SBeftwinb

mit Abweichungen nach
s^orb ober Süb.

Das (Snbe beS f)\tx befprodjenen SttonatS geid^nctc fidj bur<f>

plöfclichen Uebergang oon $)ifce jur Kälte aus. So Ratten mir

am 27. Auguft Wittag« noch im Statten +26,3 0
(£., wäfjrenb

es am anbem Tage bei ftarfem 9iorbweftwinbe graupelte unb baS

Thermometer gegen Sonnenaufgang unter ben ©efrierpunft fanf.

Qe me^r mir uns Urga nähten, befto mel)r wuchs unfere

Ungebulb, es ju erreichen; jefct rechneten mir nicht mehr nad)

ÜJlonaten ober auch nur nach 3Bo<f)en, in benen mir baS Qid

unferer Üteife erreichen follten, fonbern nur nach Tagen. —
Gmblicf), nachbem mir ben nicht hohen SBergrücten ©angin*
2) a b a n Übertritten hatten, erreichten mir bie Ufer beS T o 1 1 tj ,

beS erften f^Iuffcö, ben mir in ber Mongolei fanben. SBon ©amfu
bis fytxtyx, auf ci"cr 1300 Kilometern, fyatttn mir

nicht einen flehten See, fonbern auSfchliefjlid) oon SRegenwaffer

gebtlbete Sal$pfüfcen gefefjen. 2ftit bem Sßaffer erfctjienen auch

SßBälber, melche bie fchroffen Abhänge beS (£hanmla=®ebirgeS

befristeten. Unter biefen fröhlichen GHnbrücfen beenbeten wir

unfern 2ttarfch unb erfchienen am 5. September in Urga, wo
wir oon unferm Sonful aufs greunblichfte empfangen würben.

3a) will es nicht oerfuchen, ben (Sinbrucf beS AugenblicfS

3U fchtlbern, als wir wieber bie 2flutterfprache hörten unb uns

in eine europäifche Umgebung oerfefct fahen. 9)ht wahrer 33e*

gierbe fragten wir nach ben GSreigniffcn in ber cioiliftrten Seit,
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lafen mir bic erhaltenen ©riefe unb liegen wie Äinber unferer

greube freien Sauf. (£rft nad) einigen £agcn gelang es uns,

Wtebcr 3U uns gu fommen unb uns an baS citnlifirte Scben $u

gewönnen, öon bem wir währenb ber langen Pilgerfahrt ganj

entwöhnt worben waren. $er Sontraft jwifchen bem, was oor

Äurjem uns umgeben f)attc unb was uns jefct umgab, war fo

grofj, ba§ alles Vergangene uns wie ein fürchterlicher Sraunt

erfct)ien.

9todjbem wir eine ganje 2Bod)e in Urga ausgeruht hatten,

reiften wir oon bort nad) $iad)ta, wo wir am 19. (September

1873 anlangten.

Unfere föeife ift beenbet! £>ie üiefultate berfelben über*

fteigen alle Erwartungen, welche wir ty$tzn, als wir baS erfte

9ttal bie ©renken ber üftongolei überfd)ritten. damals lag bie

unberechenbare gufmift öor uns
; jefct aber, wenn wir im ©eifte

bie burcrjlcbtc Vergangenheit, alle 93efd)Werben ber fdjwierigen

föcifc überbauen, bewunbern wir uniöiöfürlicr) bas ©lücf, welkes

uns überall begleitet §at. T)a wir arm waren in Scjug auf

materielle SWittcl, fo oerbanfen wir unfere (Srfolge nur einer

ununterbrochenen föeifje oon ©lücfsfällen. Oft war unfere Stuf*

gäbe in ber höchften ©efahr $u mißlingen, aber ein gütiges ©e*

fdjicf ^alf uns unb ermöglichte es uns, nach Gräften bie am

wenigften befannten unb unjugänglichften ©egenben Qnneraftens

3U erforfchen.
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Söeüagc 31t tajritcl I.

$er 93ubbf)i3mu3 ift eine ber erfjabenften, grofiavtigftcn (Srfcfjeinungen

unb bie grofjartigftc SReaction $u ©unften ber SKenfchenrechtc bc3

uibuumS gegenüber, ber erbrüdtenben Styrannei fogenannter bermetntlicher

©eburtS* unb ©taube§red)te. Gr ift bie Schöpfung eines einzigen 9Kanne3,

ber fid) im Anfange be3 6. ftahrhunbertS t>. Sfjr., nad) Stnbern fogar

taufenb %df)ie bor unfercr 3citrechmtng, im öfilidjen 3"°«« Qegen bie

Hierarchie be3 93rahraanenthum3 erhob unb burd; bie Einfachheit feiner

Sef>re einen tooflftänbigcn SSrud) be8 inbifchen S3olfc8 mit feiner Vergangen-

heit herbeiführte. Unter bie furchtbaren Serbrehungen unb SSerrenfungen

ber menfd)lichen ©cfütjle, »eiche baö SBrahmamfdje ffaftenthum unb ©taat^

thum mit fid) führte, unter bie ©chnfudjt nach Grlöfung toom irbifchen,

inbiüibucttcn $afcin, baS für bie SSolfSmaffen fo qualüott unb erniebrigenb

toax, unb, in fjolgc ber Sehre Don ber ©eelemoanberung
,

etoig bauern

foffte, fchleuberte 93ubbfja fein (Söangclium bon ber Gleichberechtigung

aller 3Kenfd)en unb ©täube, ja fogar beiber ©efchledjter.

„35er ©chrncrj, — fagt SJubblja, — ift ein nothtoenbiger 3uftanb

jeber Gjiftenj; bie (Sntftchung ber (Srtftenj ift eine ftolge ber Seiben*

fchaften früherer Gjiftenaen, bie llnterbrücfung ber Seibenfdjaft alfo ba3

einzige SRittel einer neuen Gjiftenj, alfo neuen Seiben §u entgehen; bie

fcinberniffe, welche fich biefer Unterbrücfung entgegen ftellen, müffen be*

feitigt »erben."

Ssie brei erften ©äfce enthielten nidjtö befonberS 9?eue8; fie toaren

ber Schrc ber Jörahminen entlehnt, benen, im ©egenfafce $u ber Unenb-

lichfcit ber SBeltfeele, ba3 Aufhören jeber SBefdjränfung ber perfönlidjen

Gjiftenj, ba$ jurüettehrenbe (Singeljen in jene SSeltfeele ebenfalls al«

höchfte« Biel ber ©pefulation galt; bafür aber »ar bte toierte Sehre, ber

©chlufe aus ben öorljergehenben, unftrcitbarcS ©igenthum SBubblja'S, beä

„Grroachten".

$efcf)el giebt folgenbe gebrängte ©chilberung bc§ SebenS SBubbfm'S

unb feiner Sehre.

??ad) überlieferten Angaben trat im 6. ^aljrhunbert bor unferer 3eit*

rechnung ber ©ohn gubbhöbana'S, be3 SönigS oon Äapilabaftu, aus bem
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Stamme ©autama unb bem §aufe (Säfja, dornen« Sibbljärta, mit einet

Hoffnung auf (Srlöfung unter ba3 inbifaV fßoll S)er Slnblto! bon förper*

Hayn Uebeln, bon ÄtanH?eit, Älter unb Job Ratten ib> §um 9?od)benfen

angeregt, wie ber 9Wenfd) ftd) n»of>t bem Glenb be« irbifdjen SafeinS ent*

gießen mödjte. 3>te fielen ber brabjnanifdjen Spulen befriebigten tf>n

nidjt. Gr erfannte bielmeljr bie 9Gid)tigfeit be3 ©ebetc«, ber Opfer unb
ber Sujjübungen. Sdjon biefe SSernidjtung ber fdjamanifttfd)en Sßerir*

rungen fiebert iljm einen boljen Slang unter ben 9leligion8ftiftern. Gr
berfünbetc ferner ntd)t feine fiebere an ©ewetljtc unb wie ein ©eljeimnifj,

fonbern er wirfte ganj im ©egenfajjc ju ben SBrafjmanen burä) bie

öffentliche ^rebigt in ber »olfSfpraäje; er wenbete fid) au* ntd)t an

auSerwäljlte Äafien, fonbern an bie gefammte 9Renfä)Ijeit. 9?iemal3 ift

ber SJubbtjiSmuS national gewefen, fonbern weltbürgerlicb, geblieben bis

auf ben heutigen Xag. 2aut berfünbete bielmeljr ber ^äfjamuni, um
biefen ffleinamen beS neuen 9tcligion3ftiftcr3 Ijier einjuffed^ten

, baß feine

2e|te ein ©efefr ber ©nabc für 91lle fei, unb befannt ift bie fdjönc

Segenbe bon feinem SieblingSidjüler vtranba, weldje fo äfinlidi Hingt, toie

bie Begegnung mit ber Samariterin am Sörunnen im feierten Gbangeüum.

Gr begehrte nämlitf) üon einem Ü£uljänbäla*9Jiäbd)en, ba3 SBaffer fdjöbfte,

einen 2runf, unb als e3 jogerte, um ifm nid)t burd) Serüljrung $u be*

fleden, \pxiä)t er: „9Heine Sdjmefter, ia> frage nidjt na$ beiner Staftc unb

beiner Stbfunft, id) bitte um Söffet, wenn bu e* mir geben fonnft." Slnflänge

an djriftlidjc Xcjtc (ober wob,! umgefcf)rt, benn bie füäteren d}riftlid)en

Sejte ftnb unbebingt au$ bem bubbljt|"tiid)en Urtcjtc gefdjöbft), enthält

aud) bie ßegenbe bon bem Sinnen, weldjer ben Sllmofentobf 93ubbl)a'3

mit einer ^anbooQ Slumen füllt, mäljrenb SReidje mit jeljntaufenb Steffeln

nidjtS auöridjtcn; ober wenn bie fiamben, meldte Könige unb Stander &u

Gljrcn beö Subbfja angejünbet Ratten, bcrlöfd)cn, aber nur bie einzige,

bie ein bürftigcS 5Beib bargebtadjt Ijat, bie ganjc 9?ad)t bjnburdj brennt.

$er fiebcnSlauf be« töeligionäftifter«, wie er un3 überliefert ift, ber*

ftrid) äiemltcf) eintönig. $urd) Gntfagung ber weltlichen 9Badjt (er mar

ja ÄönigSfofrt), unb ber finnlidjen ©enüffe (et toat oetb,eitatb,et unb tjatte

aud) Slinber), ben Wlmofcntobf im Ärm
r
gab ber inbifdje ^Jrinj 93cweife

bon ber Sfufrid^tigfeit feiner $flid)tcnleb,re. §odj betagt fottte er nodj

erleben , baß ber tStinb feines §aufe3 feine 5ßaterftabt SCapilaoaftu Der*

wüftete. begleitet bon $ranba burdjwanberte er bei Stcrnenlicbt ifjre

raudjenben krümmer, ftieg er in ben ©äffen über bie fieidjen (Srfd)lagencr

unb bie fieiber oerftümmelter 3)?äbcb,en, 2roft ben Sterbenben föenbenb.

SSon bort wollte er fid) nad) Äu^inagara fd)leöben t erteilte aber bie

70 teilen entfernte Stabt nid)t böaig, fonbern fan! unweit baoon unter

einem ßalabaum mit klagen über heftigen S)urft nieber. ©alb ftellte fieb.

ber SobeSfamtof ein unb er öerfd^ieb mit ben SBorten: „Wd)t8 ift oon

3>aucr."

3)ie Grlöfung, wela^e SJubblja erfann, bejog fid) nur auf ben S8al?n ber

SG3iebergcburt; Teilung wirb alfo in biefer fiebere nur berjenige finbenf

weiter biefen SBafjn tb^eilt. 3>ie SBiebergeburt entföringt immer au§ ber

32*

)igitized by Google



500 Beilagen unb 9ßoten.

98erfd)ulbung eines frühem EafeinS, baher ift bie ©ünbe ber ©runb alles-

irbifdjen (SlenbS. S)urd) ihr §aften unb ihre ©egier am $afein wirb bie

©eele beim $obc ju einem neuen Kreislauf gezwungen. (SS bleibt nämlich

beim (Srlöfdjen beS 2ebenS bon ihr nichts $urüd als bie ©umme i^rer

guten unb bdfen SBerfe, unb biefe lefctern jiehen als eine gefefclidje frolge

eine 9?eugeburt nad) ftd).

Tic faubbiiiüiidic SSeltanfdjauung, wie fte Qäfjamuni felbft ober biet«

leidjt nur feine Süngcrfdjaft gelehrt haben mag, hat beinahe bie ,8üge

einer ©cmüihSfranfheit. 3>a8 Sebcn felbft erfdjeint als bie hödjfte Saft unb

feiner (Erneuerung fid) ju entziehen, „bie ©djale be3 (Sied ju burchftofjen",

hinauszutreten auS bem 3»ang ewigen Biebergeburten
,
galt als bie

hödtfte ©tufc ber (Srlöfung. 2>en ©runbgebanfen beS 5Bubbl)iSmuS habe

id) fd)on oben angegeben; er gipfelt in ber (Sntfagung unb im regungS*

lofen SBerfenfen in fid) felbft, waS als ber ^öd)ftc unb Iefcte £uftanb, Deit

ber fromme unb ®ered)te ju erreichen bermag, als baS „91 irDana"

bezeichnet wirb, bei welchem fid) baS ©efüt)l ber ©ünbenloftgfeit cinfteUt

unb beffen l)dd)fte Stufe böllige ©leidjgültigfcit gegen MeS ift. S)tefeS

führte bie nörblidjett ober neugläubigen SBubbhiften fo weit, bafj fte felbft

baS $enfcn als bie Burjct ber Unmiffenheit bezeichneten, eS als eine

SSerfinfterung beS ©eifteS annehmen unb Sefrciung oon ber Unwiffenhett

barin fudjen, ba& fte ftd) nichts benfen.

Sie Sittenlehre beS SBubblja ift eine burdjauS reine unb baS Stiften-

thum f)at fcr)r biele feiner beften ©runbfäfte aus it)r gefd)öbft. S)aS-

höchfte Verbot ift, etmaS SebenbigeS $u tobten. öS hat jur 9lbfd)affung

ber SobeSftrafe in Qnbien geführt, wenigftenS für bie Sßeriobe, in welcher

ber SBubbhtSmuS im Sefifce ber weltlichen ^errfdjaft war; gleichzeitig

aber hat biefeS Verbot aud) bie Vertilgung bon 9taubtt)ieren unb ^ßara=

fiten berfjinbert. Ächtung beS GigenthumS, eheliche $reue, Bafjrhaftig*

feit, Vermeiben oon Verleumbung, ftränfung unb Schmähung, Vefämpfen

aller habfüd)tigen unb neibifchen Biegungen, beS 3orneS unb ber 9tad)fucht

werben allen »efennern eingefdjärft. $ie 9ead)fienliebe, biefe höchfte Pflicht

beS Vubbfjiften, ift aus bem ©ubbcjiSmuS ins (Shriftcnthum übergegangen;

fte ift jebodj in jenem oerallgemeincrt, benn fte erftrerft ftd) auf alle

lebenbe ©efdjöbfe; beShalb gehört bie Errichtung unb Erhaltung oon

©chufcorten unb ^etlftätten für %fykxt ju ben frommen Bcrfen. „©ich

felbft beftegen, ift ber befte aller ©iege", lautet ein alter ©bruch ber

Vubbt)tften. S)er SRenfct) foll ju SDitlbe, ©anftmuth unb Wachficht erlogen

werben unb bie 2el)re ©ubbha'S ging mit gutem öeifbiele boran, benn

er übte in bollern SJca&e rcligiöfe $)ulbung, unb ber VubbhiSmuS hat

fich faft nie buret) religiöfe Verfolgung befledt.

SJiefe fo reine unb erhabene 2ef)re würbe, ba fie ihr Urheber —
aller ©ahrjdjeinlichfcit nach — nicht fchriftlid) Innterlaffen hat, bon feinen

9cathfolgem biclfad) entftellt unb auf's barbarifchfte mit Safeungen beS

craffeften Aberglaubens bermengt, aus benen heraus faum noch bie oben

angeführten ©lüthen beS menfehlichen ©eifteS hcrborleudjten. ÄuS freien,

feine flafte, feinen bebor^ugten ©tanb btlbenbcn üehrern, bilbete ftdj eine-
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ftofye, f)abfüd)tige, l>ierard)iid) georbnctc Samafafte, weldje, um fie bem

Cberlama gefügiger gu mad)en, in« 3od) be« Sölibate« gezwängt würbe,

bündle, Unterlama«, Sorna«, Eigenen, ftutudjteri unb an ber @pi$e

aller ber ®alai*2ama, ber iföeere«* ober Oceanoriefter , weldje fid) oom
oerbummten Bolfc in reichen Älöftern pflegen ließen, fdjufen eine 9Renge

Zeremonien, (Götter unb ^eilige, weldje mit lärmenb ljergeplapperten (Ge-

beten, (Jfforgefängcn, raufd)enber Sftufif, SSaflfaljrten, Sjkoceffionen oere^rt

mürben. 2)ie jüngere römtfdje $ird)e fanb luer big auf bie Betmafd)inen,

weldje fie in SRofenfränje umwanbelte, ein fertige« Borbilb.

3um ©bluffe füge tdj nod) eine fur^e Befdjreibung be« bei ber 28af)l

eine« neuen $alai*2ama« beobachteten Berfatiren« mit bem Bemerfen

tjin$u, bafi baffelbe »erfahren aud) bei ber SBaljl ber 5httud)ten geljanb'

habt wirb.

Bon i^h er war ber ©laube allgemein, baß ber fünftige ßberprieiter

für,} üor bem Ableben feine« Borgänger« geboren werbe; e« galt al« ein

3eid)en ber göttlichen ftbfunft eine« törnbe«, bafj alle oerweiften ^flanjen

unb Saume um ben ©eburtSort be« ftnaben foglcid), fclbft im SSinter,

grüne Blätter ju treiben beginnen, ©oldje 3eidjen werben beim 2obe

eine« S)alai*2ama nod) Ijeute jeber 3eit an mehreren Orten gefc^en;

jegüdje ttngetge (fettem Imt gewiffenf>aftc (Srfunbigungen sur &olge. 3n
alter Qtti fiel bemjenigen Bewerber ober üielmeljr Umworbenen ber ©ieg

ju, oon beffen fframilie bie gerabe fjcrrfd)enbe Partei bie befte ©tüfte ober

ben gcringften Söibcrftanb oermutljete. S)edt fid) aud) bic ficgreidjc Partei

Dor bem Bolfe baburd), baß fie bem ftinbe ©egcnftänbe aller 3lrt oor^

legte, weldje bem Bcrftorbencn tljeil« angeljört, t Ii eil« nidjt angehört hatten,

Oon benen e« nur erftere erfennt unb an fid) nimmt, fo war bem Betrüge,

oerbred)erifd)en £>anblungen unb ber ©ewalt Xljür unb Xtjor geöffnet. G«

waren bic Stätte be« fiaifer« ßljian 2ung (1786—96), weld)e bie $robc

bc« (Srfcnnen« ber ©cgenfiänbe al« ^rüfftein auffteUten, bafe bei bem

Grgrüncn oerwelfter ^flanjen fein 3rrtljum untergelaufen fei. $iefe

$robe überlaficn fie bem fjo^en (Sleru«. 3>ie SBaljl felbft nehmen bagegen

bie faifcrlidjcn ©ommiffare oor; fie erfolgt in ber SBeife, bafj bie tarnen

fämmtlidjer unter ben oorgefd)riebenen ;',eid)en geborenen unb mit bem

(SrinncrungSücrmögen au«geftatteten Äinbcr feierlid) in eine Urne gelegt

unb barin gefd)üttelt werben, worauf ein faiferlid) d)inefifd)er Beamter

•nad) oorljergegangenen feierlichen ©ebeten ba« 2oo« $icf)t; ber 9?ame be«

©exogenen gilt al« ber waljre S)alai»2ama, ba bem 2oo«jicljen ber @e
banfe ju ©runbe gelegt wirb, bie ©ottljeit Ijabe bie $anb be« Beamten

rid)tig gelenft. <£« liegt bic Ueberfefcung be« ausführlichen, Oiele Seiten

füflenben SBaljlprotoroU«, ba« 1841 d)inefifd)erfeit« über bie SBaljl be«

•bamal« auf ben Jljrou gehobenen ßinbc« aufgenommen würbe, oor; e«

madn einen eigentf>üinlid)en (Sinbrucf, bafj ber Beamte barin feinem

faiferlid)en £>errn bic Bcrftd)erung giebt: bic 2oofe feien mit ben 9?amcn

ber Äinber oon aufcen befd)rieben gewefen unb er habe ben tarnen

be« breijä^rigen Sof)ne« eine« armen 3>üngerfammler« gebogen, oon

.fidjtlid) großem Berftanbe, weld)er bie SJfenge üoüftänbig sufriebenftette
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unb ifjr in SSerbinbung mit bcr Scenc bcr Erinnerung an frühere Sieb*

lingägegenftänbe beS Serftorbcnen feinen Zweifel laffe, bafe wirflid) eine

neue SScrförperung ber ©ottheit jum 93of)le ber flftenfdjen auf Erben er=

fd)ienen fei. 3cöerinann fei glüeflid), bajj bcr Äaifcr eine fo weife (Ein»

ridjtung getroffen fjabe, wie e3 bie &u8wat)t be« öaffenben Äinbe« burd)

ba3 2oo8 fei.

3)er junge ßberprtcfter wirb bann mit Seljrern au8 bem geifttidjen

Staube umgeben, meldte feine weitere SluSbilbung leiten unb iljm utSbe*

fonbere ein würbcooÜeS Seneljmcn beibringen; feine föroerlidje 9lu*-

bilbung fdjeint baruntcr $u leiben, benn feit 1841 ftnb bereits brei Er*

wählte in jungen Sauren geftorben. 2Bar bie SEBat>t früher rein ®ad)e

ber Ätöfter unb Sßrieftcr, weldje ftd) babei ber weltltd)en ©ro&en be*

9leid)3 nad) Mftcn erwehrten, fo f>at c3 bie 9iegierung öon geling Oer»

ftanbeu, ben Sßrieftern bie Sluffinbung unb Scurfunbung beS Ucbernatür^

liefen unb SBunberbarcn , ber ©eburtd* unb ErfennungSjeidjen, ju über

laffen, fid) fclbft aber bie EntfReibung jugetfjeilt; biefer würbe jeber

©d)ein ber 93ered)nung genommen, in 3Birflid)fcit aber bie ßooSjicfjung

fo gestaltet, bafj ib,r Seamtcr ofjne Xafdjenfpielcrfertigfeit ben 9iamen bc&

if>r ©efälligen unter benGanbibaten sieben fann. $iefe$ SBabJöerfaljren

entfpridjt ben abergläubifcften 5BorfteÜungen ber ungebilbeten Tibetaner

oottfornmen; fte fefjen übcruatürlidje Gräfte wirfen, wo ©etrug unterläuft,

ben man grob, nidjt fromm nennen mufc; baS ^eilige ©ewanb blenbet fte,

welches ber hoben StaatSljanblung umgetfmn wirb. Einflufjreidje politifdje

Parteien giebt e3 im Sanbe nidjt mef)r; bie ^riefter unb faiferlidjen

Gommiffare ftnb aümädjtig; Serwicfclungen bringt batjer eine SBaljl in

feiner SBeife fjeroor.

$>ter fei nod) bemerft, bafj bcr im ÜBerfe oft ttorfommenbc Ütel

„§igen" (nad) ßowalew8fi'$ ©ictionarn : „©hegten") auf beutfd) „ber

©länjenbe" bebeutet, unb ber mit if>m bcfleibete in bfr 2amaitifd)en

§ierard)ie bie Stellung cinc3 römifdjen SifdjofS ober Erabifd)of§, ber

„Jhitudjta" bic eined EarbinatS einnimmt.

9hrte ju £üpittl n.

G3 bürfte jur ooQftänbigen Gljarafteriftif ber mongolifdjen Sitten

notfjwenbtg fein, eine furje Sefdjreibung ber §od)icitSgebräudjc unb bc$

GcremoniellS bei ber Sobtenfcier ju geben, weldje wir im SBerfe $rfd)e*

walSfi'3 oermiffen, ba biefer töeifcnbe wof)l feine Gelegenheit blatte, einer

§od)$eit ober ber öeftattung eine« Berftorbenen — SSegräbnijj fßnnen

wir bie Entfernung ber fieidje auö bcr 3urtc nidjt nennen, — beizuwohnen,

beibc aber immerhin djarafteriftifd) unb intereffant ftnb, unb ju ber un«

befannteften Seite be8 mongolifdjen üebenö gehören 3d] werbe midi bei

ber Sdjilberung ber ©cbräudjc, weld)e ftd) hierauf beziehen, auf bie

a)iittb,eilungcn ©abriet o. S3äliut*8 ftü^en, bcr, ein geborener ©$efler,

längere 3eit in Urga gelebt b,at, um bie SKongolen, it)rc Sitten, ©cwohn«
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Reiten, ©cbräudje, Sprache u. f. w. an ber Cucffe ftubiren, unb ber

ju biefem Berufe oon ber ungartfdjcn Slfabemic bet SSiffcnfdiaftcn in bic

Mongolei gefenbet worben ift. 3d) entnehme bem oon Hermann SB am*
bern im „@lobu§" SRitgetfjeü'ten golgcnbeS:

Bei ben Mongolen erwählen bem Jünglinge, welcher ba8 fünfunb*

gwanjigite SebenSalter noa) nidjt erreicht Ijat, bie (Sltern eine ©attin, nnb
nur nad)bem er ba3 erwähnte 2Utet Übertritten , fann er fict) bicfelbe

nad) eigenem Belieben fudjen. $er 9Kann wirb fcfjon im ftebenje^nten

2ebenöjaf>re als $eirat$ftfä$ig betrautet, wäljrcnb ba8 SRäbdjen fdjon im

funfjefmten %af)tt oereljelidjt ju »erben pflegt. SBoflcn bie mongoltfdjen

Gltern ben noefj unter if)rer Bormunbfdjaft ftetjenben ©ofjn DeTfjeiratljen,

fo betrauen fie einen ifjrer Sfrcunbe bamit, baß er für iljren ©oljn um
bie §anb be3 »on ifmen erwählten 3)cabd)cn3 bei beffen ©Item werbe.

Sangt nun biefer freier im §aufe beä SJcäbdjcnS an, unb wirb nad)

feinem Begehren gefragt, fo pflegt er folgcnbermafjen $u antworten: ,,3d)

fomme, um ju erfahren, ob fid) f)ier ber ISbelftcin befinbe, welken idj für

ben ©olnx oon 31. 31. fud>e?" ©inb nun bie Gltcrn geneigt, baö SRäbtfjen

Jjinjugeben, fo antworten fte: „5>er oon 3&nen gefugte ©belftcm, bie

»erlangte $erle, ift ljier, fte ftefyt Sfmen jur Verfügung." ©onft aber

fagen fie: „35er oon Sfaen gcfudjte (Sbclftein, bie »erlangte $erle, ift fern

oon f)icr." ^n erfterem Sraße bcfpridjt ber freier mit ben Altern beS

JRäbdjcnS , wann ber Batcr bcö Jünglings jur Stnfdjau ober be$uf$

näherer Unterf)anblung oorfpred)en fönnte, unb fefjrt fobann ju feinen

SJbfenbern, ben filtern bed Qünglingö, jurücf, welche nad) biefer ftreuben*

nadjridjt ben freier mit ftumnS bewirten, ©ef)t nun ber Bater beS

SüngtingS jur Brautfdjau, fo nimmt er bie Otjeime bcö ©ofjncS, oäter*

unb müttcrlidjcrfeits, fowie aud) beffen genauefte 5"unbe mit fid), unb

nadjbem er fid) mit einem ganjen gefdjladjteten ©cfjafe, mehreren trügen

Branntwein unb einem Gljabaf, b. i. mit einem jur.i Gfjrengefdjenf bieneuben

©tücf Seibc, oerfcljen, begiebt er fid) ins £>au3 be8 3Räbd)en8. ÜWadjbem

er erwähnten Borratf) ben (Sltem beffelbcn übergeben Ijat, befragt er bie«

fclben, wie otel Biel) unb ©elb nötf)ig fein wirb, um ben $rei8 für baS

Sßäbdjcn ju bejahen. SSirb bie Untcrfjanblung jwifdjen bemittelten

üeuten gepflogen, fo beftimmt ber Bater beä 3Jcabd)en3 folgenben Sßrei«

:

neunjig ©tücf öierjäljrige ^ferbe, neunzig ©tücf oicrjär>rtgc Schafe unb

eben fo oiel oierjährige Äameele. ®ie 9tn$al)l ber Ddjfen, Scü^e unb bc3

ju erlegenben Baargelbcö überläßt ber Brautoater bem SScKcbeu be§

^Inbern, meld) festerer, wenn er oermögenb ift, fünfhundert San iß leid)

taufenb ©ilberrubel ober oiertaufcnb 9Äarf) anbietet, hierauf wirb bie

Untert)anblung mit ber 99eftimmung bcfd)ioffen, baf; beibc iljre ^riefter

barüber ^u SRatrjc giet)cn werben, ob bie ^ alire ber $u oereinenben Hälften

eine glüdlidje (£^e oerfprädjen, b. ^. ob bie 3afjre ber einen &ätftc rüd*

fid)tlid) i^rer geraben ober ungeraben ^nja^I mit benen ber anbem &älfte

^armonifd) übereinftimmen ; fo wie baß bie ^riefter ben Xag ber Ueber«

gäbe ber SKitgift unb ben ber ^oefoeit feftfe^en mögen. Seber ber beiben

Säter begiebt fict) hierauf ju feinem ber Stftrologie funbigen ^riefter, unb

Digitized by Google



504 ^Beilagen unb IKoten.

biefe finbeit aud) für bcn fjatt einen 5(u3weg, wenn bie KnjaM ber 3af)re

Wirflief) bie $etratfj berljinbern foflte.

Skr Sktcr be§ SünglingS übergiebt an be,m bon feinem Sßriefter feft*

gefegten Xage bie SHitgift, wobei er anfünbigt, ba& fein ißrtefter bie &od)scit

für biefen ober jenen Sag beftimmt Ijabe, welker gewöljnlidj mit ber S8c-

ftimmung beS «JkiefterS bon Seiten be3 3Räbd)en§ sufammenfättt.

9hm begiebt fid) ber SJater beS SünglingS nad) §aufe, um in ©cmcin«

fdjaft mit feiner ©attin bie SSorfe^rungen jur &od)$eit ju treffen, läfjt

biet ©djaffleifcr) , ftarfen unb fdjwadjen ^Branntwein bereiten unb labet

feine gefammte S3erwanbtfd)aft unb ÜBefanntfdjaft jum ^efte. S(m feftge-

fefcteit J£age begeben fid) bie (SItern beä Jünglings fammt allen ©äften,

bie bereiteten ©beifen mit fid) füfjrenb, 9Känner unb grauen, auf $ferben

jur SBraut. Bei biefem £uge ift ber SBräutigam mit einer boUftänbigen

SluSrüfmng bon Pfeilen bewaffnet. 9?al)e beim §aufe beS 3ttäbd)en§ an-

gelangt, fd)eibet ber freier bom 3uge auS unb borauSeücnb berfünbet er

• bort, bafe ber Bräutigam fammt ben §od)äeit§gäften im Slnjugc fei. 9?adV

bem hierauf ber SJater, bie 3Kutter, ber ältere unb jüngere SShruber ba3

9J?äbd)en in einem anbern £>aufc b. I). §ütte untergebradjt, begrüben bie

(Eltern be8 9Jiäbd)en3 bie $od)äeit8gäfie be§ S3räutigam§ mit folgenben

SBorten: „Sft'bte Stirn be§ $od)$eit3oberIjaubte3 wohlauf unb fetter?"

(SDcongoüfd) : Rhorimen torö, Rhode magne mende amor?) 25er SBater

beä Jünglings unb ber freier erwibern biefe SBegrüfjung folgenbermafeen:

„3ft baä grofje 2»eer beS Saffer8, bie gfreubenmutter, gefunb unb worauf?"

(Sftongolifd) : Ussue ikhe dalö, törWn ikhe khadom engkho amgholong?)

ftad) biefer gegenfeitigen Segrüfjung wartet ber ©räutigam ben §od)seit3*

gäften ber ©raut mit ©djnubftabacf auf, bann beginnt mit ben bon beiben

©eiten bereiteten «Steifen unb ©erränfen ba8 3Jtaf)I, bei wcld)cm gefungen,

gegeigt ober bie Saute gefbielt wirb, fowie e§ aud) nidjt an beglücfmünfd)enbeu

Xrinffbrüdjen feljlt.

93eim ©aftmaljle nehmen bie £>od)$eit8gäfte ber S3raut jur linfen

6cite im rüdwärtigen Steile beS 3clte8 $lafc, wät)renb bie beS SSräutigamS

ben rüdwärtigen 2f)eil rcd)t3 einnehmen.

SBenn ju (Snbe bc§ ©afrmaf)le8 bie Seit ber 91bfüf)rung ber Sraut

gefommen, unb bie $rieftcr beiber Parteien ba« ©cbet: „Bogüi khisigeg

delgerülkhe" (Sugcnb unb ©lücf berbreitenb) berrid)tet, wirb biefe unter

ben ©eglücfwünfdjungen: „Nass, bojin urtubol (ba§ SUter unb bie Xugenb

feien lange), atscheghan tauikh uge* üngüre bol (deiner 92ad)fommen feien

unjä^lbar oiele) abgeführt, unb inbem fie in bem üom gcucrola^e linfä

Iicgenben Waume untergebracht wirb
,

uerabreidjt man i^r bad fnntere

©eitenftüd toom ®d)afe (e3 wirb bie« bei ben Mongolen für baS befte

gehalten) unb bewirket fie mit SKildjwein unb IhimiS. 92ad) 93eenbigung

beö 9»a^le8 t^cilt eine mit ber öraut in gleichem ?llter fte^cnbe ^Jerfon,

5DZann ober grau, i^r baS §aar, burd) weisen Stet fte jur grau gemacht

Wirb. («Wongolifd): Khoner boljhana.) ©obann wirb ber 8raut oon ber

^erfon, wcld)e tyr baS ^aar geseilt, oor ber ©tatue 93ubb^a'3 bor bem

geuertierbe unb im »eifein i^re» SSaterö, it>rer Butter unb be» ältern
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IBrubcrS be» 93räutigam§ gratulirt, roobei ftc biefelbe auf ben (Saum
tljreS ausgebreiteten Äaftan3 nieberfnteen läfet. S)cr SBater, bie SKutter

unb ber ©ruber galten wäfjrcnb biefer 3«it ©lurfrounidjreben.

2>er Söraut roirb nun ber Stopf oerljütlt , unb ftc wirb toon jroei

tReitern aus ben 9Xrmen ber öramütc gleidjfam mit ©eroalt Ijcrauägeriffen

unb in eine neue fturte gefdjafft, in bie einzutreten fte ftd) fträubt. Wti
©eroalt Inneingefdjafft, finbet fte bort ba3 »rautlager hinter einem S3or*

hange bereit, unb nun roirb fte mit bem ©räutigam unb ber SBrautbienerin

brei Sage allein gelaffcn. Kad) btei Sagen tocrfammeln fict) bie ©äfte

roieber jum ©dnnaufe.

9Bcnn eS fid) fpäter Ijeraugftellt, bafe bie grau ftcril ift, toirb fie mit

bem (5ingcbrad)ten ben Gltem jurüdtgcfdjicft, bod) b>* ber SKann in biefem

galle nidjt baS $Red)t, ben Satyrn jurüd ju forbern. SBcnn ftd) jebod) bte

Gfjelcutc gegenfeitig lieben, roirb bie unfruchtbare grau ben Gltem nid)t

äurüdgefenbet , fonbern ber Sftann nimmt mit ihrer Ginroittigung eine

jrocite, bie fogenannte „f leine grau".

Heber ben Salnm imbc idi ausführlicher in meinem bei Otto Spamer

erfd)icncncn Scrfc: „Sibirien unb baS Slmuvgcbiet" toon Sllbin

Äohn unb Ktd)arb Slnbrec, berietet. S)ie (Sitte be3 graucnfaufeS b^errfd)t

unter allen Golfern Korb« unb SHittelafienS unb ift Don biefen fogar,

roie id) im angeführten SSerfe gezeigt Ijabe, ju ben in (Sibirien angcftcbeltcn

Kuficn übergegangen.

Sei ©elegenhcit ber ©eburt ber fiinber ^errfdjen bei ben SKongoIen

folgenbc öräudjc: 2>a8 3elt, in toelchem ein Äinb geboren rourbe, barf

roab^renb breier Sage toon feinem, ber nicht Angehöriger ift, betreten

werben, ©ei ber ©eburt pflegt immer eine gute greunbin §ülfe ju

Ieiften unb bem neugeborenen Äinbe eine Stege unb ein SBidelbanb ju

fpenben. Tad Äinb roirb nid)t gleich nad) ber ©eburt geroafcfjen, fonbern

erft nad) einigen Sagen, roenn ber Kabel, welcher mit einer bünnen S)arm=

faite jugebunben toirb, bereite toerroachfen ift. $ur feierlichen Sßafdmng

roirb ein Siama, b. i. ^Jrieftcr, gerufen, roeldjer in ba3 jutn 93abe beftimmte

SBaffer eine Strjnei fd)üttct, roobei er ©ebete oerrid)tct unb jum ©cgen

hineinfpudt. 3n biefem geteerten SBaffer roirb baS Äinb gebabet unb ift

au« biefer Geremonte angenfdjeinlid) bie d)riftlid)e Saufe entfprungen. SBenn

ber Säufling eine Änabe ift, giebt ib,m ber 2ama einen Kamen, roäfjrenb

einem 9Käbd)en bie grau, roeld)e bie SBiegc gefchenft b>t, ben Kamen giebt.

Kadi ber Saufe folgt ein @d)maud, nad) toeldjem bie ©äfte ber Butter

einen (iiiabaf geben, SöemcrfenSroerth finb bie fragen, roeldje bei ©e«

legenb^eit ber Ueberreid)ung ber ©efd)cn!e an bie SBödjnerin gerietet roerben.

6te lauten: „Gharson tschin bologha dsojkhe jumo, bogdho namnakhu

junio?" (3ft ba$ toon bir geborene Äinb eine Gichhö^chenfell'Kähertn ober

ein $irfd)jäger?) 2Benn baS Äinb ein Änabe ift, erroibert bie SRutrer:

„Altan orgha tsebirkho juma" (er fdjleppt eine golbene (Schlinge). SSenn

es ein SWäbdjen ift, lautet bie Slntroort: „Dzü stilkhe juma" (fie fabelt

Kabeln ein;. $>iefe geroife uralten Lebensarten roeifen unftreitig auf bie
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gctoöljnlid)e 93efd)ärtigung ber beiben Wcidjledjtcr bin, ba jcbc 9lrt 92a§erei

ber tfrau, 3agb unb 93ieb,$ud)t aber bcm Spanne gebührt.

l'iorf) Verlauf ber erften fteben Inge wirb baS Minb mit gefallenem

^ormthccabguK, nad) »erlauf weiterer fteben Xage mit Saljnmjfer, nad)

abermals fteben lagen mit oerbünnter Üttild) unb enbltd) nodjmalS nad)

fteben lagen mit 9Ruttenntld) gemafdjen, — unb mit biefen Diermaligen

SBafdjungen begnügt ftd) ber Mongole fürs ganje Seben. 25iefe Safdrongen

follen übrigens ba* ftinb gegen fcautauSfdaläge, »lottern u. bgl. fd)ü$en.

X er reidje Mongole pflegt feinen Säugling einem Firmen, gewöhnlich, feinem

Untergebenen jur Srjieljung $u übergeben, wobei er Upn ftugleid) eine

gute .Hut) fdjenft. Xie Unbemittelten erjteljen irjic fttnbet felbft unb

biefe werben bis jum britten, ja fogar bis $um eierten 3ab,re gefäugt.

3um Säugen bebient man fid) eines Od)fcnljorncS, unb haben biefe $trt

beS SäugenS iljrer ßinber aud) bie SRufftnnen in Sibirien angenommen,

bie ben „SRofdjof" (baS $örncb,en) alle Stugenblicfe mit 9Rild), fpäter aud)

mit flüfftger Spcife füllen unb bem Säuglinge in ben 3Runb fteden.

Ueber bie Xobtenfcier b,ier nur furj ffrolgenbeS:

3um franfen Mongolen wirb ein Santa gerufen, ber fid) b,auptfäd)üd)

mit ber SNebijin befdjäftigt. §ilft biefer nid)t, bann wirb ein fJriefter*

Santa berufen, ber bem s\ raufen Dor allen fingen eine Iroftrcbc tjält,

in roeldjer bie 92ot^toenbtgfett beS Sd)cibenS Don 9111cm, baS ihm lieb

unb treuer, tjeroorgcljobcn wirb. »on nun an foQcn ihm nur nod) brei

ftleinobe treuer fein: ©ubblja, bie 9teltgtonSroiffenfd)aft unb baS ^rtefter*

tb,um unb aufeer iljnen ber ^riefter felbft. hierauf nimmt ber Äranfe

5lbfd)ieb oon ftrau, flinb, ©efdjmiftern unb 9*ad)bam, ridjtet ben »lief

nad) SBeften unb bie Slntoefenben jünben Dor ber Statue beS ©urdjan

eine Sampe unb 0iäud)ertoerf an. ©äljrenb ber Slgonie fagt ber Santa:

„So fdjroinge benn bie ©eifeel ber Vergebung, befteige baS SRofj ber lugenb,

fattle eS mit bem Sattel beS reinen ©croificnS, lege irjm an bie ^ügcl beS

SegenS unb eile in baS unenbtidje 9teid) ber ©eifter (Sagt)on>ob).

Ter »erftorbene bleibt brei Inge in ber 3urtc allein, unb bie Sfaratlie

bewein inbefj eine anbere, in n>eld)cr bie unoerftanbenen unb beSfjalb

rooljl feb,r ergretfenben Dier SBorte: „om mani padmo hum" fjergefagt

rcerben unb too aud) ber Sama bie brei läge im Sefen ber föeligionS*

büd)cr unb ©laubenSartifel Derbringt.

«Rad) ?)ule foll biefe Formel cittfad) bebeuten: „0! 3udcI im Sotu«!

?lmcn." Die SamaS fagen fie bebeute: „Stette bie ©uten, bie

SlfuraS, ben SJcann, bie Xfjtcre, bie ©ciftermclt ber ^retaS,

bie »crool)ner ber $ölle". ©rüber unb 3)eroiüe lefen: „0 Mauipe,

mi hum" unb überfefcen: Manipe, salva nos!
sÄufjcrbcm fd)reibt ber Sama bie foeben angegebenen Dier 53 orte

auf Rapier ober Seimoanb, unb ftedt nun biefeS Sdjriftftfid, SRantti

ober 9» an na, an einer bünnen Stange an ben ©iebel berSurte, in toeld)er

fid) ber lobte beftnbet. hierauf getjt er, um einen ^ßlafc für ben lobten

$u erbitten. $iefe« erbitten, ober „^lafencfjmcn" befielt barin, ba& ber

Sama auf bcm betreffenben <J$lafcc mit einem gelben tfroirnsfaben ein
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©tüd SJobcn abmifet, um ba« er Ijernadj mit einem fdjwarben §orne

(Dom Orongo, Antilope Hodgsonii) einen firei« befdjreibt, in beffen SJtittc

er nun bie »riefterliche Cöferfchalc, Cfdjin ftellt. $ie (£rben be« 93er-

ftorbenen legen auf biefen $lafc: neun ©ünbel 9iäucherferäen, neun ©analen,

neun Gfmbafe, neun ©chafc, neun sterbe, neun Äamcele unb neun ©tüd

Siinboich unb eben fo »iele ©ünbel Nabeln. Stile biefe ©egcnftänbe erhält

ber Santa, welcher bett $laft ausgewählt bat, unb für biefe reiben ©aben

fchenft er neun trbene §of)lfugeln unb ein fleine«, mit oerfd^iebenen <£rj*

ftüdchen gefüllte« SBcihwafferfrügchen.

hierauf wirb bie Seiche in ein ©tüd Seinwanb gehüllt, auf ein

Äameel gelegt, ba« oon amei nahen Serwanbten be« Skrftorbenen geführt

wirb, roä^renb ber ^kiefter unb bie ©efannten be« S)al)ingefd)iebcnen auf

ben abgezeichneten ^lafc oorau«eilcn unb bafelbft einen 9Xangff)am

(»nramibenförmige 3urte) auffchlagen, neuer anjünben unb fid) an bic

Bereitung oon ©öeifen machen, wobei fie ununterbrochen ihr fräfrigfte«

©cbet : „om mani padmo hum" wicbcrtjolen. 9?act)bcm bie ©öeifen »erwehrt

finb, wirb bie Surte abgebrochen unb ade aufjer bem Santa gehen nach

§aufe. S)ic Sieic^c wirb nun oon ben beiben Begleitern auf ben beaeidj«

neten ^lafc gelegt unb ba« 3Ranm' baneben gcpflanät. 5Racf) ben gührern

fchrt nun auch ber Santa tn bie Surte jurüd, wo er iene mit ©eiljwaffer,

ba« 9lrfan hei&t, in welche« Safran unb Sudtx gethan wirb, beforengt

unb mit 9täucherwerf beräuchert, um fte oon ber ihnen etwa anftebenbeu

$eß ju reinigen, hierauf reicht er ihnen' eine Schale «Dtilch unb giebt

ihnen einen ©eibendmbaf.

Sin tobte« Itiub, ba« noch nicht gehen fonnte, wirb einfach in einen

©ad geftedt unb auf einem frequentirten SBege auSgefefct. 9luf weniger

frequentirte SSege werben ältere flinber bis ju fieben 3ahre gefchafft.

3)ie ftinber erhalten al« 9(u«ftattung oerfd)iebcne Dbftforten, Äniefnodjen

oom ©dmfe, bie ©chwanafoifcc eine« Schafe« unb eine flehte Schale. Stile

biefe ©egcnftänbe werben mit ber fleincn Seiche in ben ©ad gelegt. 3)ie«

ift ba« nonnale Seictjenbcgängnifj. Senn jebodj fein Santa in ber üßälje

ift, wirb bei einem 2obe«faüe bie 3urte abgebrochen unb bie Familie

»erläßt bie ©teile, inbem fte bic Seidjc einfach °uf ty* jurüdläfjt. SBcnn

ftranfheiten graffiren wartet man ben Xob bc« ©rfranften nicht ab, fonbern

padt bie ^urte auf Äameele unb überlädt ben Äranfen, gleidwiel ob c«

ber «atcr, ooer bie SÄutter, bie grau ober bie Xochter ift, feinem ©dndfale.

3dj lenfe hier befonber« bic ttufmerffamfeit ber Sefer auf bie 50c»

ftattung«feierlichfeiten ber «Mongolen, oorjügltcf) aber auf ba« ©efchenf

ber Santa 8, bie irbenen ^ohlfugcln hin, ba bergleichen oicle in Sßolcn

unb ©chlefien ausgegraben warben ftnb. ©d)on ©üfdjütg hat in feinem

SBerfe: „$>tc Sllterthümer ber heibnifdjen Seit ©d)lcficnS" (©rcSlau 1820)

eine Sefdjreibung folcfjcr $>ohlfugeln, — bie nicht in ©räbern gefunben

werben, — gegeben unb neuere polnifdjc 3forfd)cr fyklttn f,e r
tu C£r»

mangclung einer beffern Srflärung, für tfinberfpieljeuge. 3d) benufec fic

$ur Unterftüfcung meiner in ber 93orrebe aufgehellten §npothefe über bic

SSorbewohner be« Cften Guropa«.
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Sluch bie in bcn borhifiorifchen ©räbern im Sßofenfdjen, in ©Rieften,

$olcn unb ©alijten gefunbenen Meinen Ärügdjen, fo wie bie Dielen ©djalen

(9$Iätfd)en) betrachte id) als Grbftücfe mongolifdjen UrfprungS. SBenn fic

aurf) nicht birect mongolifdjcS f^abrifat finb, — was idj burdjauS nic^t

annehme, — fo ift bod) ihre SJerwenbung öon ben eigentlichen 93orbeftfceru

auf bie fpätern Bewohner übergegangen.

2>e8 (S^abaf§ geflieht im Bcrfe ^rfchewalSfi'S fehr oft Grwäljnung

unb beSljalb bürfte fn'er eine furje Grtlärung am Orte fein. $er Ghabaf

ift ein ©lüdStud), ober eine ©lücfsfdjärpe unb fpielt bei ben ^Mongolen,

wie bei ben Tibetanern eine fehr wichtige 9?oHe. GS ift bieS ein fehr

feineä ©eibengewebe, beffen garbe weif; mit bläulichem Anfluge ift. $er

Ghabaf ift breimal fo lang als breit unb imt gewöhnlich an beiben

Gnbcn Sfranfen. 3)iefe ©d)ärpen fmb bon berfd)tebcner ©röfje, unb werben

bem entfpredjenb bejaht, ©ic fmb für Slrme unb Steide, für §ol)e unb

fiebere gleich unentbehrlich, benn fie oerlcifjen jebem anbern, felbft gering-

fügigen ©efehenfe einen Jjoljcn Berti), ftreunbe, bic fid) lange nid)t gc*

fehen ^abcn, reichen cinanber — nicht bie $änbe, fonbern — GbabafS;

©riefe, bic Grfolg haben follen, werben in GljabafS gewicfelt. SRit einem

SBorte, ber Ghabaf ift ber SluSbrucf ber ©enetgtf)eit, beS SBofjlwolIenS,

unb oertritt jebc münbliche 83erftd)erung biefer ©efühle. 2Ber mit bem

Gfmbal in ber £>anb um ctwaS bittet, ift ftd)er, feine abfd)lägigc Vlnnoort

ju erhalten, benu biefc wäre ein grober SBerfiofj gegen bie Regeln ber

iunlidifcit. 9(uS biefem ©runbc bürfte eS fid) öon felbft berftehen, baß

ber Ghabaf in ben ©tobten ber Mongolei ein wichtiger fcanbelSarttfel ift.

Ofme ©efchente unb ©egcngcfchcnre geht'S Weber in ber SRongotei,

noch in (£§\na unb überhaupt unter bcn aftattfdjen ©tammbölfern, unb

wir haben gefcljen, bafe felbft bie eingeborenen dürften ohne ©efdjenfe

nicht nach ^cfing fommen bürfen, ohne foldjc aber auch Don bort nicht

heimfehren. tßrfdjcwaldfi giebt (©. 73) bie ©ummen an, welche bie gfürfien

bon ber ?ßefinger Regierung erhalten. S)er angeborene @ei$ ber Ghtncfen

unb bic Neigung $um betrügen, bon benen felbft bie d)inefifd)e ^Regierung

unb ihre fjöchften Sfactoren nicht frei finb, bewürfen, baß bic dürften nur

in fcltencn fällen bie für fte ausgefegten ©ilberbarren erhalten. GS

ereignet fid) häufig, bafe fie, $u §aufc angefommen, ftatt öarren ed)ten

©ilbcrS, ©täbd)cn öon Stfeffing ober ©u&eifcn, freilich berfilbert, borfinben.

Söcnn ein foldjcr betrug nicht Oerheimlicht werben fann, wirb er bcn $of*

golbfehmieben jur 2aft gelegt, hödjftenS aber bem SJcanbarin, burd) beffen

Ipänbe baS 'aiferlicbe ©efdjenf in bie ^änbc bcS dürften gelangte, $u*

gefdjobcn. Ueberljaupt Oerhinbern bie dürften in einem folgen f^atte mit

allen ihnen $u ©ebote ftehenben Mitteln baS $ublifwcrben eines fold)en

öctrugeS, um nur ja nicht bic geheiligte Regierung beS 33ogbod)an8 ju

compromtttiren. Cb aber ein fold)er SBetrug wirflid) mit bem Sitten beS

ÄaifcrS ausgeübt wirb, wiD id) weber behaupten, nod) aud) beftreiten.
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mt $u £^ttci IV.

92ad) ber SBefdjrcibung ber ©ebirge bet SKongolei, roie ftc uns bet

SBerfaffer bietet, fcfjcn mir, bafj if>re 9?orbabf)ängc betoalbet, iljre ©üb*

abfjänge aber unbetoolbet finb, »ityrenb ber ©übabtjang be3 2Dhmi*ufa»

gebirgeS ftärfer benmlbct ift als ber 9?orbabfjang, eine (Srfdjeinung, toe(cr)e

Seranlaffung ju einer jtemlid) groteSfen fiegenbe über bie ©ntfteljung

biefcö ©cbirgärütfenS gegeben Ijat. ftüx un3 ift freilief) bie (Srflärung

ber Urfadjen weit einfacher, a!3 für bie SBciooljncr ber ©egenb, in toeldjer

fid) ba3 genannte ©ebirge ergebt.

S)ie Saumloftgfeit einer ©egenb ift bie i$Mge langer 3citräume Oon

3)ürre, oon periobifd)er Xrodenfjeit, unb biefe Ijerrfdjt in ber 9Ron=

gotei. (53 fäüt bort nid)t $u jeber 3af)re3jeit SRcgen, benn bie $cudjtig*

feit, tocldje ber Binb oom Occan f>er mit fid) füt)rtr nrirb fdjon burefj ba3

ungeheure 9tanbgcbirgc, ba3 (Sfjina Oon 3nner*Äfien fd)eibet, unb toeldjeS

ben Saum ber mongolifdjen \un1ie turne bübet, aufgehalten, an ihm Oer*

biebtet, tropfbar gemalt unb oon ihm aufgefogen, um in Sforut oon

Duellen, 93äd)en, $fiiffcn unb Strömen gurücf jum Ocean ju fliefjen unb

unterwegs ba§ fianb wie mit Albern ju burdj$icl)en, feine (Sanalifatioit

unb fomit feine ungemeine SBefrudjtung ju ermöglichen, liefern Umftaube

ift e8 juaufd^reiben, baß in ber Mongolei unb in ber ©obi nur toäljrcnb

beä Sinters greud}tigfctt3uicbcrfd)läge ftattfinben unb biefer periobifcfje

9Kebcrfd)Iag reicht nid)t Ijin, um eine mädjtige Saumoegctation §eroor*

jurufen. 2>e3f)alb feljen toir, bafe felbft bie 9?orbabf)änge ber ©ebirge ber

3HongoIei, an benen fid) bie warme, einen geringen Vorrat!) oon 3reud)tig*

feit mit fid) füljrenbe 2uft, inbem fie an iljnen oorübcrftreid)t, abfüllt, unb

fo einen STijeil beä geringen fteudjtigfcitSquantumä, baö fie nod) befi&t,

abfeftt, nur fdjtuad) bewalbet finb, wäfjrcnb bie ©übabljänge, bie nur im

Sinter geud)tigfcit gugefüfjrt erhalten, wie bie Stephen unb SBüftcn,.

weldje bie Ebenen ber Mongolei bilben, faum einige @träud)er, Muter
unb ©räfer su ernähren oermögen

,
toeldje fctjneflfüfjigen 2lntilopen,

fdjeuen Murmeltieren unb $feifl>afen unb genügfamen Äamcclen fpär*

lidje ^a^rung bieten, ein Umftanb, ber aud) bie ßebenäwcife ber ©e=

toof>ncr jener ©egenben bebingt.

Slnbcrä liegen bie ©adjen am 9D(uni=uIa.

©in ©lief auf bie äarte überzeugt unö, bafj faft an feinem ftufje ber

mädjtige ©fyuansdje ober §wang*ljo, ber gelbe Offafj, einer ber SRiefenftröme

ber (Srbc, feine mächtigen §lutf)en balnnwälst, bem jeber ©übwinb Ijin*

rcidjenbe SKaffen oon geudjtigfeit entjieljt, um eine größere Vegetation,

einen mafftöen SSalb ju ernähren, ©ein nörbtidjer Stbfjang ift in SJejug

auf bie 3eud)tigfeit$oer$ättniffe nid)t begünftigter als bie Morbabpnge

ber übrigen ©ebirge ber SRongolei unb be3f)alb ift audj feine SBewalbung

feine üppigere unb toäljrenb fid) an tfmt bie SBüfte ^inaie^t, bie fümmer*

lid) toenig jar)Iretcr)e 9?omabenfjorben ernährt, lebt auf bem fdjmalen SHaume

jtoifdjen bem 9Jiuni»ula unb bem £ljuan*d)e eine ja^lrcidje, fleißige,,

aderbautreibenbe Seüölferung.
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mt ju Kapitel V.

3n bcr $robin$ Orb 08 beftnben fid) einige, fdjon SJlorco $olo be*

fanute, bebeutenbe <5täbtc ,
loeldje aus 9ttilitärcolonien, bie im 2. 3^'

Rimbert ü. iShv. üom fintier §antouti angelegt Horben, ertoad)fen ftnb.

Aufgabe biefer 5Rilitärftat?onen war, ben fcanbel mit bem frudjtbarcn 2anb*

ftridje jtoifcpen ben ©ebtrgen £ian--fd)an unb #ara*Äorum, melier oom

ftluffe Xarim, ber fid) in ben Sob-nor ergiefet, burd)fd)nitten wirb, $u

fäjüfcen. gine biefer ©täbte ift töing»l)ia, meiere« in gefd)ü$ter Sage

am obern G!>uan*d)c, too bie grofce 9ttauer an benfelben ftö&t, erbaut

toorben ift, unb ben ©einfiel ju 23eftd)ina bilbet. SBeiter tocftlid) unb

ä»ar fdjon in bcr ^Jrobinj ©an*fu, liegen ätoei anbere toidjtige &anbeI3=

ftäbte, M an- tf rf)>'
: u unb Sit = tfd)8u , meldte ebenfalls nur Oorgefdjobene

SRtlitärpoften getoefen, jebod) ju Getttren beS §anbe!S unb ber 3&buftrie

fjeranflewadjfen ftnb, bie, wie SfKtter fagt, fdjon ju HRarco ^olo'ö Rotten

„djineftfdje ©täbte in grojjcm ©trjl" getoefen ftnb. Slttter nennt aud) bie

fiinie oon 9Hng*$ia nad) $an*tfd)?u unb ©u»tfd)öu „baS Sanb ber

Gingänge", benn rjicr jtef)t fict) eine merftoürbige Cafenfette bin, toeldje

ätoifdjcn bem §imalatia unb GiSmeere ben natürlidjften 28eg quer burd)

Stften btlbct, melden oud) ©oSnotoSfi im 3a$re 1875, aus ©übdtina

fommcnb, unterfudjt f)at unb auf bem er glüdflidj nad) ©emipalatnnSf

unb Don ba nad) Guropa angelangt ift. S)iefe Cafenfette ift fett alten

3eitcn bcr 3Bcg getoefen, ben ganje SSölferftröme unb Gröberer mit iljren

beeren ocrfolgten unb auf bem felbft ein djinefifdjeS §eer bis an ben

3ajartcS Oorgcbrungcn ift.

Sie 9Hng*$ia im SBeften, fo ift ©ining^fu, oon ^rfdjetoalSfi furj

©inin genannt, baS Ausfall = unb 3>urd)gangStbor gegen ©üben, unb eS

ocrmittelt ben §anbel mit 2ibet, ja fogar mit Snbien. 3m 18. Saljr«

bunberte foH, feie 3efuitenmiffionäre Beridjten, ber §anbcl aus bcr geftung

nad) einem bicr ©tunben Oon iljr entfernten Sßlafce oerlegt toorben, ja

ber $>anbcl foll ljicr bermafeen enttoidclt getoefen fein, bafj felbft fatljoliidje

tfauflcutc auS Strmenien fyier anfäffig getoefen ftnb. SRarco 5ßolo ertoäljnt

au di ©ining*fuS als einer bebeutenben £>anbe!Sftabt unb Sljato ftörtc ftc

als eine §auptf)anbelSftabt beS SBcftenS preifen.

35odj aud) aufjer ben fner genannten fct)r alten ©täbten beftnben ftcö

nod) fefjr oicle anbere, meniger alte im ©ebiete üon OrboS. ©ic alle

Ijabcn fid) au« cinfadjen 9Kilitärcolonicn entmidelt, toclcfje, tote ©iot fagt,

urfprüttglicp nur bie Aufgabe Ratten, bie in ifjnen garnifonirenben Sruppcn

billig unb fid)cr ju ücrprooiantiren.

3Sie un§ ^rfdjetoalSfi jeigt, bauen bic im Gf>uan<d)e=Xfmle angcftcbelten

G^inefen mit Vorliebe BKobtt, auö meldjcm fic Cpium bereiten. 9?adj

9? et) (£tia$ fommcu mand)e Ginmanberer bloü bc3t)alb nad) ber Mongolei,

tocil fte bort mit größerer JRu^c unb ©id)er^eit, als in ifjrer £>eimatfi,

SWofjn bauen unb Opium raud)en fönnen. Gr fagt, unb ^ßrfdjctoalSfi

beftätigt ja feine 91u§fagc, bafe 3ung unb ?llt, 3Kann, SBeib unb fjalb er»

roadjfcnc Äirtber T«d) bem Cpiumraudjen Eingeben unb bic $eimatl) oerlaffcn,

toeil in if>r Sanb unb Cpium tf)cuer ftnb.
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3dj brau die ii?ot)I nirfu auf bie ©efährlidjfeit be3 OöiumrauchenS

tyinaumeifen , Don bem bon Sfttdjthofen glaubt, baß es ber SBolfS*

Oermehrung in Gf)ina möglidjerweife einen ftarfen 3)amm entgegenfefcen

bürfte, ja bafj bie SluSwanberung bem 2anbe in ben legten gehöhnten

weit weniger SSerlufte gebraut habe, als biefe Unfitte, „weldje feit 1842

ftetig angenommen hat unb baS ©efd)led)t Ijerabbringt". 2RögIicö
r bafe

fogar bie Slrmutb, unb Zerrüttung, welche fid^ bereit in ©jtna ba funb

geben, wo bor faum ljnnbert Sohren nod) Orbnung unb ©ohlftanb herrfdjten,

jum großen %1)t\k folgen beS ßbiumraudjenS finb.

Senn nun aber baS fiafter beS CbiumraudjcnS ber 58ebölferung3=

junahme, and) moljl ber geiftigen entwicfclung beS (Ät) in eleu nemmeub

entgegen treten, fo bürften fid) biefe t$r°l8en um f° gewaltiger bei ben

geiftig unentwitfelten unb wenig jafylreidjen Mongolen geltenb machen.

SS wirb, ba eS ftch ia aud) fdjon bei ihnen (Eingang berfefcafft |ot, biet

baju beitragen, bie für ben «der* unb ©artenbau nid)t gefdjaffenen Steile

ber SBüfte ©obi böllig $u entoölfern. SBie ber ©ranbö in 5?orbamertfa

biel baju beigetragen hat, bie Stothhäute ju bcrtilgen, fo wirb aller ©aljr»

fd)einlid)feit nad) ber berbidte SRohnfaft fchneU baS Sßerfd)Winben ber

9?omabcn 3RittelafienS bewürfen. ;\wav trinft aud) ber ben eingeborenen

9iorbamcrifaner bcerbenbe fjanUc Branntwein, wie ber Grbe ber Mongolen

Cbium raud)t. VI b c r ber t bat unb willenSfräftige 9?orbamerifaner oerträgt

ftt)on etwas mehr, — obgleid) bod) aud) in ben bereinigten Staaten bic

folgen beS unmä&igcn BranntmeingenuffeS ftd) geltenb madjen, — als

ber in jeber Begehung fd)Wädjlid)ere Urbewoljncr, wie aud) woljl ber

thätigere Gljinefe länger bem fd)äblid)en (Sinfluffe beS Opmmraud)cn*

wiberftefien wirb, als ber bhbftfd) unb geiftig faule «Mongole.

«Kote ju Ä(Mjitcl VI
3n ber intereffanten Segenbe üon Sd)ambalin ift folgenbc furje

©rnärung hinsujufügen.

©djamballa wirb bon ben Xibctanern b2)e*f)Bt)ung ober Ocrfürjt

% e jung, b. 6,. bie ßuelic be« ©lücfeS genannt, unb ift ein fabelhaftes

2anb im Horben, beffen §aubtftabt fialapa Reifet. SiefcS war, nad)

ber Sage, bie SRefibenj bieler berühmter Äönige. GS liegt jenfeitS be«

©ita«5luffe3, eines ber mäd)tigen Ströme ber inbifd)en mbthologifdjen

©eograbfne, unb bie XageSjunahme beträgt oom ^rü^lingSSquinojrium

bis jum ©olftitium jwölf ©IjariS (inbianifdje ©runben) ober oier ©tunben
ad)t unb oicrjig Minuten.

3d) mufj hier auSbrüdlid) auf bie an SßrfdjewalSfi gerichtete ftrage:

ob bic 2(nfömmlinge 2Riffionäre finb, oon beren Beantwortung es abging,

ob er unb feine Begleiter überhaupt nad) 2)rm*juan*in gelaffen werben,

bie Stufmerffamfcit beS 2efer8 lenfen.

GS bebarf wol)l nidjt beS BcweifeS, bafc ber 3Renfd), je niebriger bie

Culturftufe ift, auf welcher er fid) befinbet, befto fefter an bem hält, waS
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ifjm fdjlaue ^rieftet al3 bie „{Religion b er SS ät er" üorftellen, wobei

ftc ihm natürlich ocrfdjroeigen, bajj bie Sßätcr ber Später bed) einen ganj

onberen ©lauben Rotten, bafj fic felbftgemadjte ©öfter, Sretifdje, Sonne,

2Ronb unb Sterne, ja fogar X§iere angebetet Ijaben, ber 2fetifd)i8mu8,

alfo fo rett)t eigentlid) bie „{Religion ber Säter" fei. 3d) will l)ier nid)t

auf ben SBertfj ber fogenannten geoffenbarten {Religionen eingeben unb

nidjt nadjweifen, bafe fic g!cid)ttJertt)ig finb; aber barauf mu& id) bie

Slufmerffamfeit t)inlenfen, bafs, rote ja aus bem IV. Kapitel ert)eHt, bie

djriftlidjc ©laubcn8tet)re ben Mongolen nidjt cioilifirt, feinen Etjarafter

nidjt änbert, it)n auet) nid)t in unferm Sinne moralifd) mad)t, trofcbem

aber mit ber 'Seit in focialer $inftdjt eine Sd)eibewanb jwifdjen ben

33ewot}hern ber SSüfte errieten würbe, bie bem SSolfe fdjäblid) »erben

müfete, weil fte eine Spaltung jur golge Ijaben würbe. SBcldjen (Sinflufc

ba3 SBefenntnife bei roljen SSolföftämmen auf il)re politifdjen 9lnfid)ten

ausübt, beweift am beften ber jetzige «ufftanb in ber ^erjogowina, wo
bie römifdV fattplifctjen Söewofmer, bie 9ttiribiten, fid) ntd)t nur nid)t am
Äampfe für bie Orretfjeit beteiligen, fonbern fogar offen bie Sßaffen gegen

tr)rc Stammoerwanbten, weld)e bem grtcd|ifd)en Äatt)olici8mu8 antjängen,

ergriffen l)aben.

2Bol)l mod)te ber ftürft t,on 9Ha*fd)an tnftinctmäfjig füt)lcn, bafj jeber

SRiffionär ein Slpoftel ber gmietradjt, beS §affc8, ber ^ntoleranj ift, ber

bie SSubbfjafagc bura) bie Sefuäfage, weldje ia, wie fidj 3Sa Ui% (bie

9faturgefd)id)te ber ©ötter) auöbrudt, nur als eine nüdjterne unb Oer*

wäfferte Wadjbilbung oon jener erfdjeint, ben $apft in fiaffa burdj ben

$alai- Santa in {Rom erfefeen will; benn mel)r als ein SBertaufd)en oon

Sagen $aben bis jefct bie religiöfen SRifftonäre (aller Secten) nidjt bewirft

unb nidjt erreicht. 3Bo fie, wie einft in Sßaraguaö, bie alten ©ötter

grünblid) bepoffebirt unb neue auf it)ren Xt)ron gefegt l)aben, haben fie

baö SSolf in feiner SBcrbummung unb geiftigen SScrfumpfung gelaffcn, ja

metft 91Hcd gett)an, um ber it)ncn feinblidjcn (aber aud) gröfjtentt)eil8

unbefannten) SSiffcnfdjaft ben Eingang unmöglid) ju madjen.

So lange immer nod) SRiffionärc ju ben Reiben gefenbet werben, um
beren ©Ötter &u entthronen, unb jwei, in je brei Steile gcfpaltene, neue

mit einer jat)llofen {Reit)e oon Untergöttern, fogenannten Ingeln, ^eiligen

unb Seligen an it)re Stelle ju fefecn, wirb bie Gioilifation feine ftort«

fct)rittc maetjen unb bie Reiben werben bleiben, toa* fic bi8t)cr waren, —
SBilbe ober #albwübe. ©rft wenn ftatt bc3 langrödigen SRiffionärS mit

furjem Skrftanbe ^anbwerfer ber oerfdjiebenfteu 9lrt, in bis jefct un*

cultioirtc ©egenben fommen, bie 93ewot)ncr mit irbifdjen fingen befannt

madjen, ifjnen rcdjt oiele neue SBebürfniffe bringen unb einimpfen, aber

aud) bie «Wittel $u it)rer SSefriebigung burd) pt)nfifd)e unb geiftige Arbeit

jeigen werben, wirb bie Gioilifation fid) weiter oerbreiten, neue Xerritorien

unb neue «ölfer gewinnen, unb bann wirb ber moberne Wiffionär überall

ein crfcl)nter ©oft fein, ber felbft oon ben rot)eften 33olf3ftammen mit

offenen Strmen unb freubigen Sjerjen empfangen werben wirb, ©oldje

SRiffionäre werben nid)t 5ßcrfpred)ung«m beä $E8ot)lcrgef)en8 nad) bem Xobe
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bringen, fonbern ben Woltem jjeigen, wie fie e8 anjufteflen haben, um,

burdj richtige Ausbeutung ber materiellen ffieidjtliümcr iljre8 £anbe8, ftdj

irbifdjeS SBoblergehen , ein menfdjenwürbigeS 2)afetn oerfdwffen fönnen,

unb bann werben wiffenfdjaftliche &orfcf)er nift mehr mit «Roth unb Glenb

ju fömpfen haben, feine Wittel ber SSerftettung anaumenben brauchen, um
bic Senntnifl ber erbe $u ermeitern.

SSenn Wir einft baf)in gefommen fein werben, bafe ftatt ber faulen

unwiffenben SKonche unb «JMucfer , bie im ©ebet unb «JiichtSthun , in

methaphtyfifd^i1 «Diebitationen bie 2eben8aufgabc be8 3Renfd)en finben, rege,

arbeitfame unb benfenbe Jpanbwcrfer ju ben SBilbcn unb fralbwilben

fommen werben, um fie für bie Gultur ju gewinnen, bann wirb ber faule

Aberglaube oon felbft oerfdjwinben unb felbft ber ewig oon ber «Ratur

jum 2Banbern befttmmte SRongole, wirb bann ju ben gefttteten SJöIfern

gesägt werben.

Stuf ba8 fatfdje »erfahren ber «JWifftonärc beutet auf ^rffewalSfi

im II. ffapitel, ©. 69 unb 70 hin, ba es ben Imlbwilben SRoraaben nift

in eine neue intellectuelie ober moralifdje SB&elt oerfc$t, ihn nift ber faulen

39efcf)aulid)feit entreißt, ju ber ja auf bie friftlife fcogmatif unb «JWöftif

mefjr als überreifen Stoff liefert.

Wote 3U Settel IX.

2)ie Steife $rffcwal8fiS burf bie Mongolei, befonber* aber fein Slufent*

halt in ©an*fu, bürfte ber alten Xfjeorie oon (Srbbeben unb Sultanen

feinen «Rufcen gebraft haben. 9Sir wiffen ia, weil man un8 bie Safe
fo in ber ©fule oorgetragen unb fte und al3 £ oqma ;,u glauben gelehrt

hat, bafe bie (Erbbeben eine 8rolge ber 2f)ätigfeit oon JBulfanen fein follen.

2(18 beftimmt ftef)t nun aber feft, bafe in ber ganzen Mongolei, ja fogar

in ganj Central* unb 9?orbafien fein 93ulfan cyifiirt; wo neuere Sceifcnbe

im 3nnern 9lfien8 »ulfane enbedt haben, wie j. ©. im ©ajan* unb

Slltaigebirge unb am »aifalfee, ba fmb e8 feit unüorbenflifen 3eiten

erloffcne SBulfane, bie il)Te I^ätigfeit eingeftellt haben, feitbem ba* «JNeer

fif oom Sfanbgebirge ber ©obi bi8 an bie heutige füfte be8 friUen OceanS

äurüdgejogen hat unb ba8 9Reer, welfe8 einft Gentralafien unter feinen

tflutfjcn tierbarg, bie auf ben 91ral= unb SaSöifee äufammengeffrumpft ift.

Um bie X^eorie oon ben (&rbbeben plaufibel jn mafen, oerglif man

fte mit ben franfljaften .ftuclungcn *inc$ taufenb ©flingen gefeffelten

Ungeheuers, weife8 bie SBanbe ju fprengen Oerfuf t, ja fogar biefen ober

jenen 9ting wirflif aufreifet. 3>en aSulfani8mu8 aber unb bie Sulfane

ftelltc man fif al8 einen SRiefen im Werfer bar, ber in ohnmächtiger 2Butf)

ben aufgewühlten »oben feine8 ÄerferS au8 Ööfern in ber fifern «Kauer

$erau8ffleubert. öeibe ©über würben burch ba8 ©ebrüH erbofter ©uth,

welches bei (Srbbeben wie bei öulfaniffcn Eruptionen Sllle« mit bebenbem

©ntfefcen erfüllt, oerooaftänbigt.

qprföttoalSH, ©teiiö^rige Weife. 33
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SJlan fjat and) ^tnsugefügt, um baS 23tib be§ ©raufend ju ooücnben,

bafe mit ben ©rbbeben mannigfaltig aufS Ohr wirfenbe (5rfd)etnungen $u

Xage treten, ©tefe Xöne follen balb wie unterirbifdjer Xrommelwtrbel,

balb wie ßettengeraffel, einmal wie baS 9ioHen beS S)onnerS, ein anbereS

2Ral wie baS erbr3fmen beS ©trafcenpflafter« unter ber Sucht fdjwer be*

labencr Sagen erfUngen, unb balb foH man eine 9teif)e fradjenber ©daläge

oernehmen, balb aber auch Xöne bernommen ^aben, welche bem 3er*

trummern oon ®laS ober ^orjeflan in untertrbifd)en Äettergewölbcn

ähnlich finb, ober bem ©raufen beS baljin tobenben ©turmwinbcS gleiten.

2Äan nannte aud) biefe ^onerfMeinungen notljwenbige Begleiter ber

(Srbbeben, geftanb jebodj gu, bafj eS aud) Grbbeben gegeben fyäbe, Währenb

welcher man feine foldjcn £öne üernommen Imt.

<2d)on §umbolbt fyat baranf ^ingcwtefen, bafj lang anbauernbc

SBtebcrholungen oon (Srbftö&en ihm nur au« foldjen ©rbfindjen befannt

feien, welche ferne oon allen Sulfanen liegen, unb bie im 9certfd)önffer

SSerwaltungSgebietc oonÄe^lberg in ©elenginSf gemachten Beobachtungen

beftätigen biefe SBorauSfefcung üoHfommen. Gr hat nämlid) währenb ber

^weiten fcälfte beS SahreS 1847 bis jum fcnbe beS 3af)reS 1856 ein*

unbjman&ig Grbbeben in einem Sanbc beobachtet, baS in geraber Sinie

minbeftenS 200 SJieilen Oom nädjften tfjätigen SSulfane in 3aöan entfernt

unb oon biefem burd) ungeheure ©ebirgSmaffioe unb burdjS $Reer getrennt

ift. Sic fo jahlreidjen Beobachtungen ßehlberg'S, ber aud) nach 1856 bi§

1867 nod) oielfadje (Srbbeben im Berfalgebirge beobachtet unb ihre 9ttd)tung

unb ©tärfe burd) ein oon ifmt conftruirteS ©eiSmometer feftgefteHt hat,

haben auch ba§ ©ebrülle unb ©etöfe, „beS ftd) in Krämpfen minbenben

Ungeheuer« als ^hantaftegebilbe" feftgefteUt, aber auch bewiefen, bafj fie

Durchaus feine nothtoenbigen 3utljaten fonbera nur zufällige

9?ebcnerf djeinungen berfelben finb.

3 et) felbft habe im 3af)re 1867 unb 1868 in Oftftbirien, weftlid) üom
Baifalfee unb jwar in ber ©egenb oon llffoljc einige (Srbbeben beobachtet

unb meine Beobachtungen Würben Oon oerfchiebenen Wtffenfdjaftlich ge

bilbeten SKitbeportirten beftätigt, aber feines biefer ©rbbeben, feine biefer

„Gonoulftonen" war mit irgenb einer £onerfd}einung oerbunben. 2>a nun

aber, um nur oon SRorbafien unb ber $rooinj flkra»fu ju fored)en, Urb-

beben in üanbftrid)en, weldje feljr weit oon SSulfancn entfernt finb, ftatt*

finben, fo ift wohl flar, bafj bie erftcren oon ben leiteten oottfommen

unabhängig finb unb in feinem GaufalncjuS ju ihnen fielen. Umgcfehrt

mögen (Srbbeben wohl gleichzeitig mit oulfanifchen Ausbrüchen oerbunben

fein, ob fte jebod) aud) in biefem pralle Icbiglidj oon ihnen bebingt unb

feiner anbem GntfrehungSurfadje aujufchreiben ftnb, laffe ich Dahin 8* r

fteDt fein.

SHatt hat, geftüfrt auf bie Autorität «. o. §umbolbt'S unb B. o.

Bud)'S, bie SSulfane als Ausbrüche eines feuerflüffigen (SrbfcrneS be-

trachtet; bod) hat fid) S. gud)3 in neuerer 3eit genöthigt gefehen, eine

anbere Definition aufjuftellen unb ju fagen, bafj ein Sulfan eine be*

ftänbige ober seitweife «erbinbung $wifd)en einem oulfanifdjen ^erbe, ben
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bort befinblidjen glutf>ffüffigcn ©efteinmaffen , ©ämpfen u. f. w. unb ber

Sttmofpljäre fei, bafe alfo toulfamfdje (Srfdjeinungen foldje finb, weld)e

unter ber un8 geognoftifd) befannten Grbrinbe ifjren Urfprung neunten,

ftd) mit einer gewiffen ©ewaltfamfeit äufeern unb mef)r ober weniger

auffattenbe SBeränberungen an ber Grboberflädje fjerborrufen. t$fud)3'

©laube au ein Sentralfeuer ift alfo fefjr fdjwad), unb Carl SSogt ift

ber ©laube an biefeö Gentraifeuer gänalid) abfjanben gefommen. 3d)

mufcte biefe gebröngte ©fijje ber SSulfan * £ljeorie b>r geben, um ben

fiefer auf bie wafjrfdjeinlidjere Urfadje ber Grbbeben, Weld)e in 3nner*

aften eine feljr häufige ©rfdjeinung ftnb, aufmerffam ju machen, muß e8

ir)m aber natürlid) überlaffen, ftd) in ben SSerlen ber fjier genannten

gorfdjer näheren Sluffdjlufc ju b>len. Ipier fei nur nod) bemerft, bafc

G. SSogt in Äürje bie (Srbbeben folgenbermafeen erflärt:

„3n ©egenben, fagt er in feiner Arbeit „lieber SSuIfane", wo
leid)t Iö3lid)e ©d)id)ten bon ©ip3, ©teinfalj ober anbere leidet wegfü&r*

bare ©ubflanjcn öorfommcn, finb fold)e ©cnfungen aUtägIi(r)c Grfd)einungcn.

©ie bilben bort Söd)er, Xridjter, oberflächliche ftbgrünbc unb bie ©enfungen

felbft finben ftatt unter (Srfdjütterungen unb Grbftöfeen, bie ftd) freilief»

nid)t roeit erftreefen. $ic alten 9Kinengalerien in ben öergtoerfen fd)liefeen

ftd) nad) unb nad) burd) ©enfungen unb @rfd)ütterungen , bie jroar febv

geringfügig, aber be&fjalb gerabe int 58erf)ältni& ju ben gefenften ^Raffen

finb. 3Jian hat mit vollem 9ted)te fjeroorgefjoben, bafe in ber ®d)Wei$,

bie leine ©pur bon öulfanifd)en ©ebilben aufouweifen fjat, brei Sentral*

fünfte häufiger (Srbbeben fid) finben. S)ip3 im 3Bafli8, Safel unb ba3

Meine ©tdbtdjen (Sglifan, teuere beibe am 9?t)eine gelegen. ^n (Sglifan

Derfbürt man faft täglid) leife <£rfd)ütterungen olme weitere folgen. Ober-

es unterliegt aud) feinem Zweifel, bafc ©d)td)tcn bon ©temfalj unb ©ip8

fid) unterhalb biefer 9?f)ein*@tabte in getotffer Siefc befinben unb was

3)ip8 betrifft, fo ift bie ©egenwart Don @ip8 in ber £icfc feljr wafjr*

fd)einlid), ba bebeutenbe Sager biefe* leidjt IöSlicfjen 3Rtneral8 in ber

Umgegcnb unb in geringer (Entfernung babon im SRljonetljale p $age treten".

SBie in (Europa, giebt e8 aud) in Elften Sterbe üon Ghrbbeben unb

ju biefen gerben finb bie gebirgigen ©egenben ©ibirienö unb ber ^rooinj

©an*fu ju aäfjlen. <S. Sogt raeint nun jwar, baf? ftc b>uptfad)Iid) ba

entfteljen, wo leidjtlöSlid)e Winerale fid) in ber £iefe befinben unb äär>It

ju biefen ©al$* unb ©ipslager. S)a iebod) aud) ira Innern ber ©rbe

ebenfo wie auf ifjrer Oberfläd)e bie Verwitterung oon ftelS unb ©eftein,

wenn aud) langfamer, bor ftd) gefjt, aud) $alf unb 2ef)mfd)iefer oerf)ältnift*

mäfeig leid)t ber 3«fetjung, ?luftöfung unb gortfdjwemmung burd) SBafier

unterliegen, fo lann e$ feinem $IDeifd unterliegen, bafj fid) überhaupt

überaß öon Qtit ju 3^it (£rberfd)ütterungcn, fogenannte (Srbbcbcn, fühlbar

madien, wenn ein Xerrain burd) unterirbif<fje8 SBaffer bermafeen au8geljöf)lt

ift, bafe bie aufliegenbe @rbfd)idjt ober ©cbirgSmaffc ftd) nid)t mcljr in

ber ©d)webc erhalten fann. 3d) glaube feine ju gewagte §öpotl)efe auf

aufteilen, wenn id) fage, bafe erbbeben überhaupt nur Grbrutfd)e im

Snnern ber Grbe unb jwar in einer oerfjältnifemäfiig geringen 2icfe, finb.

33*
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"Bit fabelt wohl im Slllgemeinen noch ju wenig (Erfahrungen über

bie folgen ber (Srbbeben, namentlich Kiffen tr>ir nict)t
r

wie grofj bie

abfolute §ölje einer ©egenb Dor bem ©rbbeben unb nach bemfelben gewefen

ift; ic| bin ju ber Sinnahme geneigt, baß bie ßrbbeben überhaupt eine

langfame ©egenwirtung gegen bie @rberr)ebungen finb, baß fte alfo gerabe

in ©egenben mit bebeutenber abfoluter §öfje am öfteften Dorfommen.

$cr aScrfaffer erzählt (S. 317 unb 318) Dorn ©lauben ober «ber«

glauben, welcher in @an*fu ^errfc^t. Stm See 3)jcm«tfchuf ift eS eine

graue Äuh, am See Äofin ein grauer $af, ben mau gefehen haben null

unb er fügt r)inju r baß auch im SBolfSglauben ber Muffen graue Äülje

eine bebeutenbe 9toHc fpielen.

(Es ift überhaupt eine eigentümliche 6rfMeinung, welche, meinem

dafürhalten nach, bafür &eugt, baB bie Derfduebenen HRenfdjenracen in

frühern ©pochen einanber näher geftanben, ober in grofter JBermifchung

mit einanber gelebt haben, baß nicht bloS bie SSolfSftämmc SnnerafienS,

»eiche ber mongolifchen töaee, unb bie Muffen, welche ber arifchen an-

gehören, fonbern auch ° ic germanifchen Stämme graue ober weiße Spiere

in ihre Sagen aufgenommen haben. S)tefc Sagen haben im SBolfSgeifte

bermaften tiefe 38urjeln gefchlagen, bafe ftet) bie römifdje Kirche genötigt

fah fie gleichfam $u canonifiren unb fie mitteilt ber fiegenben Dom heiligen

^ubertud unb heiligen SHartinuS in ber ©eftalt eines weißen $irfche3 unb

eines weißen $ferbe$ einen $Iafc im Breviarium romanum einzuräumen,

baS Mönche wie Seltprieftcr alle Xage ju lefcn, — ein ©eten fann ja

biefeS herleiern nicht genannt werben, — Derpfttd)tet fuib. Neuerlich hat

nun auch Kiemirotoitfdj-fcontfdjento bei ben Soparen (Sapplänbern) im

hochften Korben Europas ben ©lauben an baS weiße Kenthier mit

fchwarjem ßopfe, ben ber Slra-Jck jagt, in Doller SMütlje gefunben, wie

ich bieS im „©lobuS" im Sirtitel „%m 3fmanbrafee" mitgeteilt habe.

Much D*c Äegenbe Don ber heiligen ©enooefa, eine ber fchönften ihrer

$lrt, gehört biefem (XncluS an.

Dr. Äuhn führt in feinem, in ber „#eitfchrtft für bcutfdje ^h^ologie"

(Jahrgang 1868) Deröffentlichten «rtilel: „3)er Schüfe auf ben Sonnen*
gott", bie Sage Dom weiften §irfä) (unb Don ben weißen unb grauen

$auSthteren überhaupt), auf bie Serehrung ber Sonne unb Sterne :,urüct,

welche allen KaturDölfern gemeinfam gewefen ift. Schon bie alten ©riechen

haben, wie fte ja SltteS in's ©ewanb beS Schönen ju Reiben wußten,

biefen ©lauben ibealifirt unb — wenn ich und) f° auSbrüclen barf, —
baS, waS ber rohe 9Rcnfch Dom Gimmel auf bie Srbc ber abgeirrt hat,

junict an ben Gimmel Derfejjt. Sie haben auS bem Äntilopentopfc ber

inbifdjen Sage ben glänjenben ßopf beS Orion, ber ja noch im §abe$

bem eblen SBaibwerfe nachgeht, gemacht; fie haben 3Bär, fcirfch unb §unb
(SiriuS) bem Gimmel jurütfgegeben, unb laffen an bemfelben bie wilbe

3agb, welcher wir ben SBechfel ber 3ahre3jeiten Derbanten, fortfefcen.

SBenn fiuhn, unb 3war mit föecht, annimmt, baß bie ©emeinfehaft

beS ©laubenS an bie Derfchiebenen grauen unb weiften Spiere, borauf

hinweift, baß 3nbier unb ©ennanen fd>on oor i$rer Trennung biefen
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©lauben gemeinfdjaftlid} befafeen, fo mufe, wof)l nad) bcr üon $rfd)ewal«fi

(unb $>antfd)enfo) gemalten 2Rittf)eilung angenommen werben, bau bie

SRongolen (unb finnifd)«mongolifd)cn SSolfSftämme) ben ©lauben an bie

graue ÄUf), ba« graue ?)af unb wci&c 9tcnt1jier au« berfelben Ouelle

gefdjöpft ^aben. Qeber Volf«ftamm Ijat fein Vilb nur mobiftjirt unb

ba« Xljier eingefdjoben, meldje« unter ben gegebenen 2eben«oerl)äItniffen

für iljn bie größte Vebeutung $atte.

Note ju Heitel X.

Tie Xanguten, t>on ben ttljtnefen 'Si-fan genannt, Ijabcn, wie

aucfi bie 5>alben unb anbere, bie gebirgigen ©egenben t>on ©an*fu,

£ufu*nor u. Ä. bewoljnenben Stämme, nie eine bebeutenbere SRottc in

ber ©efd)id)te, fowo^l in ber fpecteD d)inefifd)en, al« aud) in ber allgemein

afiatifd)en gezielt. 2>ie erfteren ftnb ein bi« auf bie ©tufe ber ^igeuncr

Ijtnabgefunfener tibetanifdjer Söolf«ftamm, bie lefctern bagegen Mongolen,

weld)e nad) O. «Bolf f (@cfd)id)te ber »iongolen) unb Ritter («fien L 177)

toon 3 tt,a"9*onf«fbIem ^erftammen, weld)e bie Äatfer in früheren $eitcn

als ©ren^ntcr i>ierr>cr gefenbet haben. Tiefe Stnfidjt ftimmt mit ben

.

sHefnl toten ber gorfdjungen fr SR filiert (Allgemeine (Stenografie) unb

Ißallabiu« überein, tuet die fagen, bafc nur bie Xanguten in Won i'u unb

$ufu*nor ein^eimife^ fmb, bie anbem Volf«ftämme aber Don Ginge»

manberten abftammen.

<S« ift nid)t möglid), bie 3ar)l ber Xanguten genau anzugeben ; fte

werben oon ben (Ifjinefen nie ju ben irrigen ge$äljlt, unb befßalb wirb

bei tynen nudi feine ©olf«säI|Umg aufgenommen. (5ine politifdje Rolle, —
wenn fie je früher eine fo!d)e gcföiett ljaben, — werben fie nie meljr fpielcn

;

fie $al}len nur ber d)inefifd)en Regierung iljren tribut unb lafjen ftd) oon

il)r üjre Ijeimifdjen ©djeinfürften einfefoen, bie fid) freuen, auf iljrem £mte

ben rot ben &oraHenfnof>f, ba« 3cid)en ber SBürbe ber höheren SManbarinen,

tragen &u bürfen. Tie (Jl)inefen laffen ihnen gerne ben ©d)ein bcr Un-

abljängigfeit, wa« fie ja nidjt hinbert, bie Ipalbwilben au«jufaugen unb

in il)re ©ebiete Soloniften $u fenben, weldjc fie be« beften ©oben« be*

rauben unb fie burdj Sranntwein unb Cpium enbgültig bemoralifiren.

$ie fcerrfdjaft ber C^inefcn trägt ben äufeern ©d)cin eine« ßeljn««

toerljäitniffe«, ift jebod) nid)t« weniger at« biefe«. 2)ie eingeborenen dürften

be« Sanbe« erfennen nämlidj ben Äaifer al« iljren Oberljerrn an, unb

orbnen fid) bcr Verwaltung ber ^rooinsen unter, in welchen fie leben, wie

bie« ja and) bie SRanbarinen thnn, welche ihnen an Rang gleidjfteljen

;

ber Äaifer Luu-pfliditet fid) and) feinerfeit« bie nädjften (Srben be« dürften

mit bemfelben Sanbe ju belehnen, — aber ber ©eleljnte barf feinerlei

Suri«biction olme Einwilligung be« Äaifer« ausüben unb bie Regierung

be« Iefrteren t$ut abfolut rod)t«, um Vilbung unb SBoljlftanb unter bie

Sanguten (unb halben) $u bringen, öielmeljr begünftigt fte «He«, wa« jur

Verarmung, $emoralifirung unb 91u«rottung be« ganzen Stamme« btu
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trägt. 3d) will bie fjrage, ob bie Xanguten, bom ßulturftanbounfte au&,

ejiftcnjwürbig finb, (jier nicht erörtern; bie SBcfdjreibung
,

ruetc^e und

^rfdjewaläfi unb anbere 8rorfd)er oon ihnen geben, fpricht eher ju ihren

Ungunften als ju ihren ©unften. Slber biefe8 berechtigt bod) bie c^mcftfcrjc

Regierung mcrjt, fie burch eine feige, ^interliftige $olitif auszurotten, ohne

auch nur ben 2$erfucf) gemalt $u t)aben
f fie ju cioiltfircn unb ju bilben,

alfo nü^Iicr) ju machen. 3)ie Xanguten, meiere oon ben (£t)inefen ben

9lcferbau angenommen hoben, ftetjen, nach Ottern, maä wir über fie er-

fahren t)aben, in ntoralifdjer Sejietjung Womöglich noct) niebrtger, als ihre

nomabirtrenben 93rüber.

flach £>enrtt $ule mar baS fianb ber Üanguten im Mittelalter ein

befannteS Königreich unb entfpraef) faft bem heutigen ®an*fu. ©an*fu

mar jmar bie offizielle Bezeichnung biefer ©egenb unter ber mongolifcheu

Ettnaftie (1260—1368), bodt) ^iefe fie bei ben Mongolen unb ©eftaftaten

immer ba3 fianb ber Sanguten, würbe jebodj auch im Mittelalter „$o*fi",

b. f). bie ©egenb weftlich oom (gelben) &luffe genannt unb wirb baS SBort

„Sangut" in einem perfifch
-
chinefifdjen SBörterbuchc Dom Sahre 1400

burch „$o»fi" ejplijirt. 3>ie §auptmaffe ber SBewotmer war tibetanifcher

Slbftammung unb ihre §auptftabt war flin»fja am gelben bluffe. Xw
©egenb war öfters oon ben Horben 3>fchengi3*(£han3 überfluthet, welcher

auch in biefer ©egenb (1227) geftorben ift. 5>er flaute ift, wie gefagt,

unter ben Mongolen in (Gebrauch, fc^eint aber h&«f»8 f^t ganj Sibet

angewenbet ju werben. „<Si*fan" — wie bie Sanguten oon ben Chinefen

genannt werben, — bebeutet „meftlidje 83 ar baren."

©in SSerglcich be& Sangutifdjen mit bem Xibetanifchen bürfte bie

SBcrwanbtfchaft beiber SSolfSftämme noch näher begrünben. 3$ will, ber

Kürje halber, mich °"f Dic SSergleichung ber Qafjknxtifyc bis 3eh"

fchränfen.

flach $rfchewal3fi flach 3aefa)fe* Asia Polyglotte

Sangutifd): Sibetanifcf):

1 Khteik chig

2 Ni nyi(s)

3 Sum sum

4 Bscho zhi

5 Rna nga

• {«£
7 Diun dun

8 Dziat gyad

9 Rgiu . gu, rgu

10 Ziu-tamba chu ober chu-tma-pa.

68 bürfte wohl betannt fein, bafs ber fchmarje unb gelbe Stufe um
1326 oon Offtar Cboric befugt würben ift. (Er fagt, inbem er oon

„Äan«fan" (®an*fu) b. h- Äenjan«fu ober @hcni fi Reibet: „ich tan

in ein Königreich, bao Ii bot genannt Wirb, an ben ©renken be8

eigentlichen SnbienS liegt unb bem ©rofe * dt)*™ unterworfen ift.
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befifct einen gröfeern Ueberflujj an iörob unb SBein, als anbete ©egenben

ber Seit. $aS 58olf biefer ®egenb wolmt in fdjledjten fdjroaraen

gelten. 2lber in ber §auöt= unb föefibenjftabt finb Käufer mit fdjwarjen

unb weijjen SKauern unb alle ©trafeen finb feljr gut gcpflafiert. 3n biefer

Stabt barf fein 33lut, weber eines SRenfctjen noef) XlnereS bergoffen werben,

au8 &ä)tung bor betn Silbe eines SbolS, bor meinem fic if>re 9lnbad)ten

ocrridjten. %n biefer Stabt woljnt ber „91 b äfft", b. I). in tyrer ©brad)e

ber „^riefter", welker baS Cberljaubt att bie)"er ©öfeenanbeter ift, unb

welcher über alle il>re $fränben, über ben Slder unb bie ©itten ju biS=

boniren Ijat." S)iefeS ift feljr tntereffant, benn cS fief)t aus biefer ©d)ilberung

ber $alat)'£ama (jefet ßaffa) §erauS, lange bebor biefc geiftlidjc 3>t>noftic

begrünbet worben ift. 3)ie lefctere l>at fidj, wie bie bäbftlidje SBürbc in

9?om, langfani burdj Ufurbation entwicfelt.

©ine ijwcitaufenbjäljrige ajinefifäje fcerrfdwft (Sfan^fdV'U würbe im

3at)re 120 o. ©Ijr. unter bem «Rauten Xfdjang-tte als 3»ititair^oloutc

unb naa) ©iot in berfelben 3«tr waljrfdjcinliä} am £ob*nor, audj Äin»li

gegrünbet), f)at cS nidjt öermoa^t, bie Sanguten ber ^Barbarei $u ent*

reiften. 2>iefer eine Umftanb bürfte jeben, melier bie (£f)inefcn unb iljrc

Gultur oljne borgefafetc Meinung bctradjtet, nötigen, beibe als unfähig,

9iid)td)inefen ju cibilifiren, ju fennjeidinen.

Sangut ift übrigens nad) Stifter (Stften IV. ©. 182) bie mongolifdje

23erbref)ung beS 9?amen8 $ang = f)iang, eine« urfbrünglid) tibetanifdjen,

bann woljl mit Surfftämmen bermifdjten SBolfeS, baS einft eine glän$enbe

bolitifäje 9iotte in Snneraften gefbielt Ijaben fotl, jwifdjen 900 unb 1200

n. a&r. ein felbftftänbigeS SRcictj ausmalte unb erft 1227 beim öierteu

Stnfturme Xfd}ingt3*e{)an3 unterlag.

(Sin ununterbrochenes Ferment unter ben Sf)ina uuterwotfenen ßdffer*

fcb,aftcn bilben bie 2)unganen, bie jwat bem 9leufeetn nad) dnnejitt,

i Iimn LMi nra f tcr nad) aber eigenartig finb unb bie fleljrc flftufyamcb'S befennen.

S8eld)em ©tamme bie Xunganen angehören, ift bis freute nod] nidjt ent-

fd)ieben. ©inige 9tcifenbe betrauten fie für ein cfjemalS befiegteS unb

nad) Cftcn berbflanatcs SSolt, o§ne jebod) ju fagen, bon wem cS befiegt

unb nad) Often Dcrpflanjt worben ift ; anbere beraubten, ba& eS nur ber*

änberte Cfjinefen ftnb. 9t. ©f)aw, ber btefen SSolfSftamm beffer als üiele

anbere SReifenbe fennen ju lernen Gelegenheit ^atte, fagt, baft eS fef>r

fräftig gebaute 3Renfd^en mit einer ber mongolifdjen ä^nlid^en Wefidit^

biibung unb fpärlid^em ^taarwua^fe fmb. (Sr meint, baft fie bie 9?aäV

lammen mongoliftt)er ©inbtinglinge unb djinefifdjet Scibet feien unb

biefe Slnnafnne ftimmt mit bet Xratttion ber S)ungancn überein. Gr
üergleia^t fie übrigens mit ben Sarantfdjcn, wetdje auS bem ©eften gegen

bie ct)inefifct)e ©renje ^in öerpflanät worben finb, weil fie in if>ren mittel

afiatifetjen ©i^en ^äupg Unruhen gegen S^ina erregt ^aben.

35en moralifa^en Sett^ ber 2)ungancn lefjrt uns ^rfchcwatsfi am
beften rennen; über U)n btaud^en wir wot>I lein SBott ju oerlieren, fo

wie ber Äampf ber ßljinefen mit i^nen aud^ biefe Ijinreidjenb fenn^eid)net.

$er tampf mit it>nen ift berjeit ju Ounften GljinaS beenbet, baS feinen
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Sieg nicht ber grö&ern ©raoour feiner Solbaten, ober bem grö&eren
Xalente ihrer gti^rer, fonbcrti einzig ber fcoulnife ber Sunganen, bie
unjer SReifenbe fo braftifch betrieben hat, auftreiben barf. ©jenjufoto
fqftfet bereit bte $unganen nur noch auf ettoa 5000 Seelen, bie bem
htmmlifchen 9tei<he gemife nicht fo balb gefährlich »erben bürften. Mehner*
taufenbe ftnb toährenb be* STriegeä, ber beiberfeitS eigentlich nur ein canni*
balifdjeS 3KefceIn unb trotten gemefen, umgefommen.

SRote 3u tajjitcl XI.
^rfdjemalSfi giebt uns eine fetjr lurje »efajrcibung beS SeeS 2ob*nor

nach ben 9Kittheilungen ber «Mongolen; er felbft hat biefen See nicht
gefehen, unb ba er, fo wie bie ©egenb, in melcher er liegt, überhaupt noch
ju ben unbeFonnteften ©egenben ber Seit gehört, fo bürfte eine furje
Sefchreibung be» See«, nach welchem fich ißrfajetooföfi gefeint hat unb
wohin er in biefem Stugenblicfe unterwegs ifi, hier am Orte fein. 3dj
gebe fie nach bem „©lobuS" (SBanb XXIX, S. 235).

S>er Sop*Söl (ober «Wongolifä «op*ttor), ben $rfchewal«ri, wie
ich allen ©runb ju oermuthen habe, richtiger ßob-^or nennt, unb ber
auf beutfeh Srachenfee hei&t, ift eine oon feinem (Europäer gefehene
SSaffcrmaffe, beren Umfang nach SKirja §atjber, bem »erfaffer be«
„Zariaji Sftafajibi", oier SRonatreifen beträgt. $n biefen (See ergie&t ftcf>

ber aus Ghtna fommenbe Strom #ara*moran. gorfbth, welcher bei
ben eingeborenen, bie ben See genau gefehen haben, Grfunbigunaen
eingebogen hat, fagt:

„Obwohl bie öerfajiebcnen Angaben in ben 2>etail3 bebeutenb oon
einanber abweisen, fo befräftigen bod) alle bie Sljatfadje ber Gfiftcnj
biefe« Seeg unb beffen- »erbinbung mit ben Weftlichen Sümpfen fowte
auch bie allgemeine ©harafterifiif ber £)ertlidt>rett unb ber »eoölferung.
S)en bieSfeitigen £l)eil be« See« hat fo mancher Oftturfeftaner infolge ber
Kriege Safub Ghan'3 mit ben Shinefen gefehen, ben jenfeftigen, b. % ben
toeftliehen £t)eil, jeboch fennen auch fie nur oom $örenfagen. Sie be«
haupten, ba& er ganj unbeioohnt fei, nur fünf lagereifen im Umfange
habe unb an feinem äftiiehen ©eftabe fi<h hödjften* 3 bis i Sage weit
»erbringen laffe, ba auf bem feinen unb tiefen Saljftaube rein SKenfch
ober Xhter gehen lann, ohne rnietief einaufinfcn. $n füböftlidjer Dichtung
Sieht oon biefem See burch bie ungeheure Salj* unb Sanbfteppe ein
großer Strom, melier in einer Entfernung oon 15 bis 20 Stagereifen
toerfchwinbet unb erft in <£t)ina jum JBorfcheine rontmt. $n alten 3etten
foO, fo erzählt man fich, ein junger Wann jur Ccrforfdjung biefeS SeeS
ausgesogen fein. Wachbem er fieben Sage lang auf bem Strome gefahren
toar, fanb er fich einem ©erge gegenüber unb fal), wie bie ©affer jtoifchen
Seifen in eine tiefe, fchwar$e Schlucht ftürjen. Gr wollte fein Boot
anhalten, boch bie Strömung riß ihn mit f"h in ben Stbgrunb. 9hin
toarf er ft«h f<hnett auf ben »oben be» »ahne« auf ben «auch; er hörte
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wie bcr SBorbertljetl bcffclben an ben SBänbcn bcr ftnftcrn ^affage reibt,

füllte tote Steine auf dm nieberfallen , unb als er bcnmdi tnS Sfreie

gelangt war, fanb er, baß fein Sfa^rjeug nid)t mit Steinen, fonbern mit

©olbflumpen befäet war. Stuf ber jenfeitigen ©trede beS Srluffed be*

gegnete unfer phantaftifdjer Üatar, ber bie Obt)ffee gewiß nid)t gelefen

hatte, aud) nod) (Jttclopen, bie if>n fdjließlid) gefangen nahmen unb nad)

gering oerfauften, Oon wo er nad) awetunbawanjtgjähriger «btoefen^eit

als grauhaariger 9Rann ^eimfe^rte. 2Ran fteljt, bie ^f>antafte hat einen

genügenb weiten (Spielraum l>ier fowohl als anberortS, wo geograpfjifdje

Unfenntniß ihre ©djleter ausbreitet. 93on bem d)inefifd)en föeifenben

8ra»^ian angefangen bis ju ben neuften wert^tjotten 9?oti$en, mit welken

ber gelehrte $ule feine StuSgabe Oon fDtarco Vßolo begleitet, ift fo mandjeS

beS Sntcreffanten, fo mand)e8 beS 5J?nftifd)en über biefe ©egenb enthalten."

2>ie Sob« ober $)radjenfteppe , in welker ftd) ber Sob*nor befinbet,

ift, wie (htglänber fagen, weldje mit gforfotl) nad) Oftturfeftan gereift fmb

unb ben weftlid)en ©aum gefehen Ijaben, eine grenjenlofe (Sbene oon

einer bidjten Trufte loderer ©aljflädjen überwogen, auf welchen nur baS

wilbe Äameel $uß faffen fantt, baS ^Jferb fnietief einfrort unb ber 3Renfd)

oon bem aufwirbelnben ©taube erftidt, ober oon bem ©lanje ber fd)nee»

weißen ©al$fläd)en geblenbet wirb, tiefer ©anb, Oon bem bie Sin*

geborenen OftturfeftanS mit ©raufen fpredjen
, ift eine $lage , beren

©rauenhafHgfeit wohl an feinem fünfte unfereS GrbbaHeS fo fct)r herbor*

tritt als ^ier, unb erft jefct, fagt gorfnth, ift eS mir einigermaßen etn=

leudjtenb, warum fetner $ett meine SReifegcfahrten jurüdfdjaubertcn, als

id) i^nen oon ;bem fegenSreidjen grühlingSregen in ber weftlid)en Seit

fprad). Unter Stegen berftefjen nämltd) biefe Seute jene unermeßlich großen

©olfen feinen ©anbeS, welche bie Storbwinbe oon ber $rad>enfteppe her

mit fid) führen, um mit biefen fliegenben ©anbfd)id)ten baS burd) 9Äenfd)en*

fCeifi ber 9?atur abgerungene Gulturgebiet 511 oernid)ten. $>er ©attb

bewegt fid) jumetft in balbrnonb förmigen Tüncn, unb ba biefe 9?atur

erfd)etnung ihren regelmäßigen ©ang bewahrt, fo fann aus ber 2)ide ber

oorhanbenen ©anbfd)td)ten bie 3eit tljreS (SntftehenS bis auf Saljrhunberte

jurüd bered)net werben. Unb fürwahr bie ewigen ©letfdjer ber um*
' gebenben ©cbtrgSregionen mußten in üergangenen Sahrhunberten, üietteid)t

gar 3at)rtaufenben in Oftturfeftan einen gewiß biel breiteren ©ürtel be*

bauten SianbeS geftattet $aben, als ber jefct uns befannte glad)enraum

beS bewohnten ©edjSfiäbtefreifeS. SHarco $olo erjählt unS oon Xfdjar»

tfdjan als einer ^rooinj mit gleidjnamiger ©tobt, oon bem allen aber

heute feine ©pur mehr oorhanben ift. Sn äfjnltdjem ©inne Süßem ftd)

orientalifct)e ©eograpljen, fo oft oon bem fürd>terlid) tmpofanten ©eden

biefer inneraftattfd)en Sllpenwelt bie SRebe ift. 9tud) über ShotenS Oer»

gangene ©röße erhalten wir einige Wufflärung, wenn wir bie berheerenbe

«Ratur ber ©anbftürme in'S Stuge faffen."

Sttefe fürd)terlld)en ©anbftürme in jener ©egenb, weld)e wir ge-

wöhnlich bie „große SBüfte ©obi" nennen, werben unS erflärlid), wenn

wir baS berüdftdjtigen, was «ßefdjel (9?eue Probleme ©. 192) fagt.
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„tiefer troftlofc 3Büftengürtel, bcr oom atlantifdjen ©aume bcr Samara

fid) fortfefet bis jur mongolifchcn ©obt ift nichts SlnbereS, als baS Stinnfal

bcr 9corbofipaffatWinbe, »eifern Umftanbe aud) bie ungemeine Xr Offen-

heit, bie bort fjerrf^t, wenigfienS tr)cilweife, juaufdjreiben ift, ba fie

anbem ZtyÜS auch mit eine ftolge ber gröjjcrn ßänbermaffen ift, wclct)e

bie alte SBelt in bet «Richtung beS ^affatcS auSbehnt."

3n biefer fürchterlichen SBüfte Hegen ölete öerfctjüttetc ©täbte, ober,

wie i'ict) ^ermann Lambert) im „©lobuS" (L c.) auSbrüdt, ein ganjeS

fcerculanum unb Pompeji, — aud) njot)l noch mandjeS ©tabiae. 21ber

nuct) oicle, mehr freiwillig aufgegebene 8t übte ftnben mir in ber mongolifchen

SBüfte, benn aufjer ben großen ©täbten, welche bie Shinefen t)art an ber

alten SteicfjSgrenje angelegt haben, ttjeilS um biefe $u fd)ü|en, ttjcilS aud)

als (Smooricn beS §anbelS mit ben Sßomaben 3nneraftenS, grünbeten fte

auch anbere ©täbte, gleidjfam oorgefchobene gaftoreien, welche aufgegeben

mürben unb noch werben, um an beffer gelegenen ©teilen wieber ju er*

feheinen. $u fcalbe jählt mehr benn jwanjig folcher 9tuinenftäbte in

ber SWongolei auf unb fagt bei biefer Gelegenheit: „(53 ift waf)rfcheinlich,

bafj biefe ©täbte erft nach ocm beginnen ber Regierung SoblaiS gc*

grünbet worben futb. 3)enn nachbem bie SKongolen ben d)tneftfd)en ®etft

angenommen unb fid) unter ber &errfdjaft ÄoblatS ctöiliftrt hatten, begannen

fte, wie man mit ©icherheit annehmeu !ann, um nicht niebriger als bie

oon ihnen beftegten CSiuncfen $u erfcheinen, in ihrer Mongolei eine ziemlich

grofje Änjahl ©täbte ju erbauen, oon benen man heute noch an mehr

als swan^ig ©teilen bie SRuinen ftet)t".

Slber in ber mongolifchen SBüftc ftnb bie ©täbte überhaupt fur$lebig.

3n einer ÜKeereShöhe oon mehr benn 1700 9Reter ift bie ©egenb, in

welcher fte gegrünbet werben, unfruchtbar unb ungaftlid), ba fte Weber an

§ol$, noch ö" ®raS, fo toiel bietet, als bie ©ewohner burchauS gebrauchen.

Teijiiaib hatte man auch fchon 1870 begonnen bie #anbelSnieberlaffung

Äobbo aufzugeben , um fie fünf Xagereifen füblicher an ber ©tra|e oon

llrumtfd)i, wieber ju erbauen. ®ort liegt in einer wohlbewäfferten unb

bcbolferten ©egenb ein Öamallofter unb man hofft, ba| hier aud) bie neue

Stabt beffer gebeitjen wirb.

$ie meiften ©täbte werben aber wegen ber unrationellen Seljanblung »

ber ©älber, welche ja ofmebieS in ber Mongolei nur fetjr foärlid) unb

fümmerlich wachfen, unbewohnbar unb bejjfwlb oon ben Gfnnefen auf-

gegeben. 5>iefe SSälber beftehen jumeift aus oerfrüppelten liefern, welche,

wie wir wiffen, nur an ben %>rbabhängen ber ©ebirge wachfen. 2>a bie

LS t> i liefe ii mit biefen SBälbern fchonungloS oerfahren, oerfd)winben fte auch

balb in ber 9?ähe oon ©täbten unb bie natürliche ftolge ift, baß biefe

aufgegeben werben müffen, ba bie ©hinefen, trofe ihrer alten, häufig wohl

überfd)äfcten dultur, eS nod) nicht gelernt hoben, ©älber heranziehen,

ober ftch burd) einen regelrechten Jöergbau bie nötigen ©tetnlohlen $u

oerfdjaffen. ©o fte in ber Mongolei Kohlenlager abbauen, thun fte eS

in t)«W primitioer Seife; in bie liefe wagen fte ftd) nicht.
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3)ie Konturen HRittelaftenS finb burdj bie eS umgebenben ©ebirgc

fdjarf bejeidmei ; 3)er £>imalana bilbet ben ©übabgang biefer ©bene. 3)te

öentralajre ber (Erhebung beS unermeßlidjen afiatifdjen unb europäifdjeu

Kontinents, weldje übrigens tyren §öt)epunft in bcr §od)ebene KftenS

erreichen, beginnt mit ben ^nrenäen unb Sllpen, aiet>t fidj burd) ©tiefen*

lanb, über bie 3nfeln beS gried)ifd)en «Tripel« bjnweg, burd) bie fieoante,

ben Slrarat, nad) bem perfifd)en Plateau, weiter burd) ben fcinbu^ufdj,

bis an bie §od)ebenen KentralafienS.

Tiefe £>odjcbene beginnt wie ein unregelmäßiger Radier , in ber

Sjiamürfteppe. 2Son Horben ber wirb fie bnrd) ben Xian-fdjan unb 2ütai,

im SBeften, auf iljrer geneigten Seite, burdj bie ©ebirge bcr Mongolei

unb Kljina, unb auf bcr ganzen Sänge ber Sübgrenje burd) baS §imalana«

gebirge flanfirt. 3n ber 9ßttte biefeS Kontinents unb baS relatio eine

2>eprcffton bilbenbe 2fml üon Slaftgar unb $arranb bcljerrfdjenb, ergebt

ftaj baS ©ebirge öbn £uen*lun, weites bic birefte ftortfefeung ber Kr*

^ebungSajrc bilbet, bie am £ap ftiniSterre beginnt, unb in ben oerfduebenen

Vorgebirgen unb §albinfetn Krinas unb ÄamtfdjatfaS enbet. Von ben

Duellen beS CjuS bis ju benen beS Kf}uan»d)e unb f)ang*tfc=£iang hat

bicfeS $lateau ungefähr eine Sänge Don 500 unb eine ©reite oon 50

bis 250 teilen. KS ergebt fid) im Wittel, jum 9Jiinbeften an feiner

Sübgrenje, alfo am ipimalaba, bis ju einet §ölje oon 5680 bis 5960 ^Dieter.

3m ^imalana finb oiele Serge, mcld)e ftd) über 6000 SKeter ergeben.

Vier biefer »ergfUppen finb $ö>r als ber (J^imbotajo; ber Serg Koereft

in SRcpaul mißt 11,625 SReter unb ber Ä u n f d) i n j u n g a in 6idim

10,500 SReter. KS finb bieS bie beiben f)öd)ften Serge ber Krbe.

S)ie 9Rittelafiatifd)e £)od)ebene, $u lucldjer and) bie norbtibetanifdjc

gehört, bilbet eine Varriere jwifdjen ben benachbarten Sanbftridjen unb

fReibet fte faft ooOftänbig. Sie felbft ijat eine grfora unb Sauna, bie

ibr eigentbümlidi ift. 3)iefe Konfiguration beS JöobenS bat oietteidjt bie

erften Sftanberungen beS SRenfdjen beftimmt unb ber §auptftrom ber ©e*

fd)id)te KuropaS unb SlfienS ljat wotyl burd) fte, fowie burd) ben großen

©ebirgSt)albjir!el, welker fict) oon bort bis an bie tfüfteit beS attantifdjen

2tteere8 unb an ben ftiHen Ocean ^injieljt, feinen Impuls unb feine

flfcidjtung erhalten. 3ft eS bod) ber §imalana, nidjt weit oon bcr ^amor*

,
fteppe, too SRaletglj bie «rd)c ftoatjS fid) feftfefcen läßt, nidjt bloS, weit

nörbtid) oon ^nbien fid) bie Iiöd)ftcn ©ebirge beftnben, fonbern aud),

„weit an ben ©übabf)ängen ber ©ebirge, wetd)e fid) im Horben OftinbienS

funken, ber befte ©ein wilb wäd)ft". KS ift leidet mßglid), baß bie

regeüofen (Ebenen KentralafienS, meldte oon ©ebirgen, wie ein ©arten bon

3Rauern, umfdjloffen finb, bie SBiege ber großen Ijiftotifdjen Sttenfdjenracen

finb, bereu erfte SBanberung nad) ben SWeberungen (Europas unb SlfienS

gewiffen geologifdjen Urfad^en §ugefcb,rieben werben tonnen.

5)cr cigentlid)e ^imalaoa, welker oon ben Cuetten beS 3nbuS unb

Vramaputra begrenst wirb, Ijat feine beftimmten ©renken im Horben, auf
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ber Snneraftatifchen $od)ebene, beren ©übranb er bilbet. $tn biefem

©übranbe liegen bie ftonigrcidje: £afcf)cmh, ©irmur, ©arwahl, ftumaon,

Kebaul, ©Wim, Söuthan unb Slffam, jenfeitS welker baS ©ebirge fclö&licb.

in ber Gbene berfchwinber. 2)ie äufjern Abhänge be3 §tmalatoa, ©ewalif

genannt, ergeben fich blö&Iid) au8 ber Gbene unb büben eine Steide bon

Däfern, welche $oon« genannt werben unb awifdjen ben ©ewalifrüefen

unb bem eigentlichen §imalab,a liegen. SCn ben untern ©übabhängen ber

§imalat)afette jief)t fich gegen Often bie ©umbfgcgenb be§ ©angeä unb

feiner Kebcnflüffc hin, in welcher bie $eft entfielt unb bie ungefähr jehn

teilen breit ift; fie ift unter bem Kamen Xerai befannt.

Ginc abbrojimatibe Sorfteffung bon ber joö^c ber ©ebtrg8fbifcen be8

foimalatia wirb man fid) machen fönnen, wenn man baä fogenannte Silben»

glühen beobachtet, ba8 m cM in feinem anbern ©ebirge fo großartig tft,

nrie in biefem. Sange bebor bie Sonne aufgebt, ja nodj lange, bebor bie

Sftorgenröthe am Gimmel erfcheint
,

glühen fdjon bie grelfenberge be«

§imalaba, beren ©djnee öon ben ©onnenftrahlen getroffen, wie mit ©olb

begoffen erfcheint. 3n 9Kittc allgemeiner S)unfelheit fcfjeinen biefe ©ipfel

ju brennen unb hieben fich wie grofee greuermaffen ab bom fchwarjen

Himmelsgewölbe, ©ie Im ben bann etwas ©d)auerltd)ed, UebernatürlicljeS

an fid), ba8 wohl ben ©eift beä robben SRenfchen auf möftifetje Srrbfabe

leiten fann unb gewifc auch geleitet bat.

©egen Korben Ijin bietet biefeö ©ebirge freilich, einen anbern Slnblicf

bar. $ier bilbet e3, wie SKarfham fagt, bie weite falte §oct)cbene öon $ibet,

bie ©djeibewanb &wifchen ben ©djneegefifben $ibet« unb ben glühenben

ebenen Bengalen«, jwifchen benen e« nur einen SSerbinbungSbunft, eine

$affagc giebt, welche Sutt ober Kilon beifct unb Sibet mit Kebaul

berbinbet.

5)iefe ^affage, welche alle ©chreefniffe ber Uebcrgänge über bie Änbcn

bei ©eitern überbietet, ift 47 (Zentimeter breit, 610 SReter lang unb in

einer STiefe bon 300 3Rctcr fdjäumt ein furchtbarer SBilbbad) bab,in, beffen

©etöfc aueb, oen HRuttjtgften mit ©raufen erfüllt. Sfcrofcbem biente biefer

$afj etnft unb jwar bor faum bunbert Sauren, als $anbel*weg jwifchen

Kebaul unb Übet, bis bie djtncftfcfje Sluafcbjfa&bolttif unb bie frtcgertfdje

unb unruhige ®mtaftie ber ©hoorfa« in Kebaul aud) biefen gefahrvollen

SBeg bem §anbel unb SJerrehr berfdjloffen hat.

Körblid) bon ber $affage »»« Äuti ober KUan erftreeft ftch bie

tibetantfehe dbenc, mit beren nörblichem %f)tiU un8 ^rfchewalSft befannt •

macht. 2>er übrige tycü gehört bis jefct $u ben unbefannteften ©egenben

ber <5rbe. ©a$ mir wiffen, finb SBruchftücfe unb e$ märe $u wünfehen,

bafe ben Cbcrften SBalfer unb Scontgomern ihr Unternehmen, mit al«

bubbhiftifche ^ilger oerfleibcten Qnbiem in« Snnere ju gelangen, glüden

möge, ©o biel ift jeboch fchon h^utc gemife, ba& in bem rauhen gebirgigen

fianbe, ba* bon »üben ©ebirg^wäffern burchftrömt ift, ber «eferbau hn

großen SRafeftabe faum möglich, fclbft wenn c8 bon einem fleißigeren 9Renfd>en*

ftamme bewohnt wäre, ©i« ie^t wirb nur in ben ftlufetbälern ©eijen

unb Weis in geringen Quantitäten gebaut unb ba8 ^aubtgetreibe bilbet
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aua) f)ier bie ©erfte unb jwar eine fd)warje SJarietät, weldje §u $famba,

bie ja bie .S^auptfpcife aller mongolifdjen ©tämme bilbet, oermenbet wirb.

Wölb unb Silber foQen mit großer 2eid)tigfeit unb in SRenge gewonnen

werben, wanbern jebodi nad) bent üb et antiken 5Kom, nad) Saffa unb in

bie ocrfdjiebenen Älöfter be3 2anbe8, bie oon faulen 2Könd)en über*

oölfert ftnb.

55er ÜKanul (Felis manul $aHa«), Oon bem hn XII. tapitel bie

JRebe, ift nad) ber „British Cyclopaedia" eine SRittelfpecieS awifd)en Äafcc

unb 2ud)3, bod) ift ber ©djwanj be3 3»anul oiel länger, als ber beS

2ud)feö unb fmb feine Cljren nidjt fo fpi^. $er SRanuI beftyt einen

Afteißjafm weniger, als bie töpifdje Äafce; trofcbem gehört er betn JPafcen*

gefd)led)te an. 3n feinen allgemeinen ©ewoljnljeiten unterfdjetbet er fid)

oon feinen @efa)led)tdgenoffen; er lebt in unbewad)fenen, offenen Wegen ben,

jwifdjen ^eljen, unb ift leid)ter wäfjrenb be3 ^reffend, als wcüjrenb einer

regelmäßigen 3agb erlegen, ©eine ÜRaljrung befteljt ljauptfäd)lid) auS

§afen unb anbern Wagern. 3« &<m §auptgeWoljnljeiten biefed Spiere«

gehört febod) ber JRaub toäfjrenb ber 9?ad)t. 3n ber 9h>«> flettert ber

SRanul auf Säume, ober fluttet in ben SBalb. SBenn mir alle biefe

GJewoljnljeiten gufammenfaffen, fo finben Wir, baß ber SWanul bebeutenb

oon ben übrigen ©pecten beö $a&cngefd)lcd)te3 abweid)t. dr oereint in fidj

etwas oom ßljarafter ber ftafce unb beS 2ud)fe8 unb befifct aud) etwaS

oon ben ©ewoljnljeitcn beS ftudjfe«.

Mott jtt ®a)\ttl Xm.
©ie groß baS StnpaffungSüermögcn mandjer ^flan^en an ungünftige

flimatifd)e 5Berljältniffe ift, weife id) au« eigener 9(nfd)auung. 3m 3af)re

1867 fmtte id) in Uffolje an ber 9trgara einen (harten gepachtet, ben id)

mit öcrfdjiebenen ©emüfcforten u. f. w. bebaute. Stuf bem SRaine wud)erten

oerfdjiebene Unfräuter, beren id) nidu £err werben tonnte, ba meine ÄrbeitS*

traft, — id) mußte ben ©arten allein bearbeiten, weil raeine pecuniären

2Wittel eS mir nid)t erlaubten Arbeiter au mieten, — faura f)tnreid)te,

um ben cultioirten ©oben gegen bie Snoafton burd) Untraut jii fdjüfren.

»efonber« bid)t raudjerten Waloen, «letten unb Ueffeln (Urtica dioica).

S>er §erbft war feljr feudjt gewefen unb bie SRaloen unb Äletten Ratten

fid) gegen Anfang September unter bem (Sinfluffe ber 2fcud)tigfeit $u me^r

als» 30 Zentimeter boben SBüfdjen entwidett, bie erfteren fogar fo große

ÜBlütfjenfnodpen getrieben, wie id) fie in meiner §cimatlj, — bem ^ofenfdjen,

— nie 511 beobachten Gelegenheit Ijatte. (Segen bie Glitte Septembers be*

gannen biefe SKaloen ju blühen, trofcbem fid) fd)on am borgen Steif anfefcte

unb gegen ffinbe beS SRonatS waren raeine SWaloenbüfdje bid)t mit 83lütf)en

bebedt, als ob fid) nid)t ber ©inter, fonbern ber tfrüljling ©d)on

in ben erften Xagen CftoberS Ijatte ber &roft begonnen, bod) war'« am
Jage fd)8n unb an ber Sonne fogar warm. S)iefe8 benu^ten bie SKaloen,
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um ihren ganjen &lor ju entwicfeln, unb ihre Blütljen »erfdjwanben felbft

bann nicht, at3 fd)on ftatt 9iea.cn Sdmee ju faflen Begann. 6rft eine

bie Blüthe überragenbe Sd)neebecfe entjog bic 2J?aIüen unb ifjre Btüthen

meinen weiteren Beobachtungen. Sind) bie Stetten f>atten in biefer 3ett

frifdje Blätter getrieben unb e8 geigten bie §erjblätter eine frifdje, Wie

man fte nur im 3früt)Iing ju fef)en gewohnt 'ift. 3ur frifd)en Blütlje brachten

eS btefe ^flan^en nid)t, bod) litten fie aud) nidjt unter bem (Sinfluffe beS

SRcifeö unb ber ftröfte. Äud) fie oerfdjtoanben erft, a!3 eine biefe Schnee-

bette ben »oben bebeette. eine ähnliche Beobachtung über baS Änpaffung««

oermögen fclbft ber Stützen ^abe id) in biefem grühlinge (1876) gemacht.

$>ie Äaftanienbäumc unferer Sßofener ^romenabe (SBilhelmSftrafee) ent-

wiclelten unter bem (Sinfluffe ber SBärme, weld)e im 9Iprit herrfd)te, ihre

Blüthenptyramiben, ba fam ber 9Kai, welcher einige 9fad)tfröfte brachte

unb bis gegen fein (£nbe ran Ii blieb. 2Bir glaubten, ba& bie SBliithen

bem fjfrofte erliegen »erben. ÄtterbingS waren fie wäljrenb beS ganzen

SBonncmonatS recht traurig, fte erholten ftd) jebod) fdmell, al8 ber Sunt

crfd)ien unb bauernb fd)öne3 SBctter brad)te, unb brauten aud) ihre 3früd)te

jur Steife.

9totc p fttyittl XIV.

I3d) ^abe in meinem „Sibirien" ((Sibirien unb baS Wmurgebiet oon

Sllbin Süohn unb 8tid)arb Slnbree) gezeigt, bafi bie Buriaten in Üranä^

baifalien bic (Sitte Ijaben, an gewiffen fünften im ©ebirge, an Slüffen

vl f. W. Steinhaufen ansammeln, welche fte „Obo" nennen. <5S ftnb bie«

gleidjfam Slltäre, auf benen fte bem Sd)ufcgeifte bc8 Orte« ober ber ©egenb

Opfer barbringen, welche in oerfchiebenen werthlofen ©egenftänben beftehen.

(SS ift bic Errichtung oon Steinhaufen ein hö<hft alterthümlid)er Gebrauch,

ben man nod) bei oielen BotfSftämmen, weld)c bem Sd)amani8mu8 an-

hängen, ftnbet.

grrüher, fagt Gabriel oon Bai tut, ein ungarifdjer Sprachforfdjer,

ber Oon ber Slfabcmic ber SBiffcnfdjaften in $cft bcljufS Erlernung ber

mongolifchen Sprache unb Sammlung oon (Srjeugniffcn ber mongolifcfjen

Siteratur nad) ber SKongoIei gefanbt toorben ift, hotte jur 9Tuffüh*ung

einc3 fold)en Steinhaufen« ber Schamane ben ^lafc auSgefucht, unb e«

fiel bie ©aht barum auf Berg* ober §ügetfpifcen, weit fie glaubten, bafc

bie Sdjufegeifter beS Orte«, $u beren ©h«u biefe HItäre errichtet würben,

auf einem erhabenen Orte wohnen. 3n ber SRähc Don SBcgen aber würben

fte barum errichtet, bamit aud) Steifenbe in ber Sage feien, Steine, Sappen,

ftaare aud ber SRähne be3 SßferbeS u. 9t. hinzufügen , tooburd) aud)

fie bc$ Sd)u$e8 biefer ©elfter theilhaftig »erben. Bor ber Annahme ber

Sehre BubbhaS brachten bic Bewohner ber betreffenben Ortfchaft $u einer

beftimmten 3eit im 3fahre bei biefen Obo§, »eiche bie Stelle oon Xcmpeln

oertreten haben, bem ®eifte Opfer bar. 2>iefe Opfer beftanben gewöhnlich

barin, ba& ein Sbjcr, gewöhnlich ein Od)fe, Sd)afbotf ober eine Siege ge*



Seilagen unb Sßoten. 527

tobtet würbe, oon bcren &lctid) man ein SKaljl bereitete, fobann ba« ^erj

unb bie §aare bed Xlucre* in Stüden um ben Cbo timtm bangte unb

enblid) ben lefctcm mit ftautftretfen umjog. 2>a nun bie fieljre Subbfjaä

ba« Üöbten ber liiere al« ©ünbe barfteUt, führt man nur nod) Obo«

auf, ohne jebod) auf ihnen blutige Opfer barjubringen. 9Han erfefct biefe,

tote gezeigt, burd) ba« Einwerfen oerfdjiebener wertljlofer ©egenfiänbe;

jeber »orübergehenbe Wirft einen Stein, ein 8üfd)el fcaare, einen Sappen

hin, wä'hrenb bie fiama« Rapier* ober ßetnwanbftücfd)en mit in tibetanifdjer

©pradje abgefaßten ©ebeten auf ben Obo toerfen.

91ud) bei ben Snbianern in $cru unb Soliüia trifft man foldje Obo«,

locldje oon ihnen „?lpad)ifta" ober „9(pad)efta", wa« fo biel wie „3u*

fammengetragene«" bebeutet, genannt werben; bie 3 panier hoben biefe

Sejcidjnung corrumpirt unb au« ihr „^adjeta" gemadjt. CS« war bei

ben 3nbianern Söraudj, ftd) bor ber Steife bem ©djufce ihrer §au$götter

ju empfehlen, wetd)e „IpuacaS" $ie|cn. 2Bäl)renb ber SRcifc tranf ber

Snbianer oom SBaffcr be« 3ftuffe8, ben er $u #berffreiten hatte, bamit

er nid)t oon ben &lutf>en beffelben fortgeriffen werbe. Seim Ueberfbreiten

ber Serge würben auf ihrem ©ipfel ©teine aufgehäuft, §aare au« ben

Äugenbraunen ausgerupft, ober gcflod)tenc« 3troi> aufgebreht, unb auf

ben Äpadjifta geworfen, um fid) ^ierburd) ben ©chuy bc« ©otte« ber

©egenb ju erwerben unb fo eine glüdlidje Steife ju haben. Xrofcbcm ben

Snbianern Iängft ba« ©hriftenthum, ohne Silbung unb Sibilifatton, auf-

gebrungen worben ift, ljaben fte bod) ihre alten ©ebräudje in Sejug ihrer

§au«*, SScrg- unb glufegcifter Beibehalten unb üben fte bis feigen
Xage« au«.

S)ie Errichtung oon Altären au« Stein ift übrigen» allen befannteu

Solfafiämmen Slften« eigen unb gehört ber Urreligion an. 3>te Sibet

le^rt un« ja, bafj %acob an ber ©teile, wo er im ©djlafc ben Gimmel

offen unb bie (Sngel au« bemfelben jur Grbe fteigen unb jurücf in ben

Gimmel wanbern.fah, einen Ältar au« Steinen, einen Obo, errichtet, ihn

mit Gel gefalbt unb fo feinem ©öfcen „3ahoe" ober „Sehoba" geweiht

hat. 2>er 8lltar im Xempel ju Serufalem unb bie Slltäre in ben djrtft

Iidjen Kirchen, befonber« aber in ben römifd) efathoIifd)en, in benen ja ein

©tein (mit einer §eiligenreliqute, fei e3 auch ber 3afm eine« falbe«)

liegen mufe, ftnb Ueberbleibfel biefer im freien errichteten Altäre.

$tefe Slltäre, welche ©djufcgeiftern ber ©egenb geweiht waren, biefe

Obo« be« alten Sdjamanenglauben«, haben ftd) bi« h^te in ancn fatho*

Iifd)en fiänbern erhalten unb biefem ftnb bie fogenannten „©nabenortc"
unb „wunberthätigen geoffenbärten Silber, 3Kabonnen" u. f. w.

5ujufd)reiben. 92od) heute ftnbet man ja in ber 92ähe !atholifd)er Dörfer

unb an Äreujwegen, häufig aud) irgenb wo im freien Selbe, einen Obo

in ber ©eftalt eine« Ärujifoe«, einer gemauerten ©äule, in weld)er fid)

bie fiarrifatur eine« 9Kenfd)en, eine« ^eiligen beftnbet, bem ba« SJolf

Opfer barbringt, wie bie Mongolen, unb cor bem ber gemeine SRamt,

wenn er oorübergeht, anb&d)tig ben $ut abnimmt, ein freuj fd)Iägt,

häufig aud) ein ©ebet hcrmurmelt, wohl gar nieberfniet. SBenn jemanb
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im fcaufe erfranft, wirb biefer djriftratljolifdje Dbo mit einem Zapptn öom

$embe ober bleibe be3 (Srfranften umbunben unb fott befonberS ber Ijciligc

93aJentinu3, wenn fein Obo in biefer SBeife bebaut wirb, mächtige §ilfe

gegen bie (SpUepfte gewähren, greilidj wirb, nm beä ©uten nid)t juötcl

ju tfnm, ba3 fdr)Iedt>tcftc #embe be3 ftranfen griffen f um einen IhnL

beffelben an ben Obo 51t bin bort. 2>ie fiapclün, weldje man t) aufig in

9tuf$lanb unb Sibirien, oft fefjr weit bom S)orfe, finbet unb bie nur erridjtet

finb, Wo fidj ein £>eiligenbilb geoffenbart bat, alfo an Orten Wo ein

©djufcgcift reftbirt, finb gried)ifäVfat§oUfd)e OboS.

SBer 9Jäl)ctcS über bie ©emeinfdjaft atter fogenannten „geoffenbarten

Religionen" erfahren Witt, unb wtrflidj nad) bem wahren Urforange ber*

felbcn fud)t, ben empfehle idj ba3 Heine, aber trepdje ©üdjlein: „Sie

9laturgefd)id)te ber ©otter unb ©ott" oon Dr. 9iubotp| Satlifi,

weldjeä im Berlage oon K. SKenfcel in Seiojig, fo wie aud) <5t. ^abrianä:

„©öfccn, ©ötter unb ©ott", baS in EeniaVS SSerlage in SSerHn er*

fdjtenen ift. S)iefc beibeji Söerfdjen erhalten meljr 2Baf)rf)eit, als alle

9fteligion3büd)er jufammen genommen.
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Soft in iebem ftaöitel f^ric^t $rfd)ewal3ri oon etjinefen, wel#e ftd)

am ©ege, ben er oon «algan bi3 Äufu*nor jurüdlegte, angefiebett t)abeu.

Ueberau wo ein baubore« 6tütfdjen ßanb ju finben, finbet man aud) am
©aumc ber mongolifdjen SBüfte, wie in it)rem 3nnern, d)inefifd)e Raufen,

unb btc St übte beleben gciuift (Etjinefen, weldje fie gegrünbet haben unb

faft au«fd)ltcBIid} bewotjnen. ßÄ ift bicö eine Grfdjeinung, ber mir jur.

©d)luffe nod) einige Slufmerffamfeit wtbmen muffen.

S3or aQen S)ingen ift t)ert>oriUt)cben, bafe bte Änfiebelungen ber

«tjinefen in ber Mongolei ben, nad) ber Eroberung beä ßanbeS ftipulirten

©ebingungen entgegen finb. S)ie ä)inefifd)e Regierung bermieb unb ber*

meibet aud) ^cute nod) ben Slnfd)ein, als ob fie bad Sanb in eine d)ine

fifd)e $robin$ berwanbeln, bte autodjtone öebölferung oerbrangen, ober

d)ineftren wiü. 3>e&t)alb follen ftd) am ©ebiete ber SfwldjaS Mongolen,

toic wir winen, (Jbjnefcn, felbft wenn eä ©eamte finb, nur ohne Familien

nieberlaffen, alfo feine feften SBotjnfifce grünben. Sir Iwben aber gefetjen,

bajj unb wie biefe gefcfelidje SBeftimmung umgangen wirb, ja fogar, bafc

bie Mongolen fclbft i|re §anb ju it)rer Umgebung bieten, inbem fie ben

Änfömmlingcn bereitwillig it; re Xodjter alft 2Birtt)innen geben unb ed it)ncn

fo ermöglichen, ftc^ IjäuSlid) einjuridjten, SBirtt)3t)äufer ju grünben, §anbel

iu treiben, unb jebeS 6tüdd)en baufat)igen 2anbe8, baS ftd) in ber ©egenb

finbet ju acquirtreu. So ftd) ber Ct)tnefe einmal in irgenb einer Seife

«ngeftebelt tjat, gewinnt er aud) fogleid) über ben rollen, leichtgläubigen

unb gutmütigen Urbewot)ncr baä Ucbergcwicqt. SBor aQen fingen ift

eö ber Branntwein, ben ber Mongole lctbenfdjaftltcb, liebt, mit beffen

Sjilfe ber (£t)inefe ben 9?omaben benebelt unb bermafjen berürft, bajj er

" it)m fein befteS Studien 2anb, baä ja aud) bie befte Seibe ift, abfdjadjert,

um bie ©radnarbe ju oernid)ten unb entfbredjenbe Culrutbflanjcn ju

fcauen. $>te (tytttefen berfat)ren in ber Mongolei ganj ebenfo, wie bie

Stoffen in ber Suriatcnftebbe in Xrandbaifalten unb jwifdjen Oajo&f unb

SRanfurfa im ©oubemement 3rfu$f, wie bie Suben in bcn bon Hüffen

angefiebeltcn £anbftrid)en Sibiriens mit ben Bluffen, wie fie in Sßolen unb

©atigien mit ben $olen unb Stutljenen t>erfat)ren.

2Bie {Rufclanb bie (Jolonifation 'Sibiriens bureb Hüffen unb Europäer

baburet) borberettet bat, bafj e8 ba3 fianb jur S)eborttrung bon 93er=

brcdjem benu^t unb in it)m jaljlreidje Serbregereolonien unb SRilttair^

$rf$c»aHfi, Jfceijäfciae Steife. 34
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ftationen ($afafenftanni$cn) grünbete, fo f}at auch bie cbincfifcbe Regierung

bif SKongolei mit 93erbred)ercolonien unb SJZilitairftationen überwogen unb

bierburo} bic ©ntnationaliftrung ihrer Bewohner öorbcreitet. Sir würben

mit $efcbei uns über biefeS »erbringen einer höheren ßultur in Süften

freuen, mit Slbbe ®obib bie X^ätigfeit unb Sntelligenj ber Ginbringlinge

rühmen unb bic «Kcnfchheit beglüdwünfcfjen, bafc ber CTfnnefe in ber SBüftc

fianbftriche burch Sniettigeng erobert unb bie Xrägheit unb baS ©lenb

ber mongolischen Birten in eine gewiffe Söehaglidjfeit oerwanbclt, ja fogar

unferm 5°rfcb,er t»on SJicbthofcn, welker faßt , baf? (Ith feiten ber ©egen*

fafc jtoifdrjcn bem 2eben beS 9?omaben unb bem beS 91cferbauerS fo äugen*

fällig jeigt, wie in ber Sföongolei, unb bafc ein 93ef uef) beS Xfan»ti, fo

feljr er auch für ben offenen gaftfreien SKongolen einnehmen fann, borfj

hinreicht, um bic lleberlegenhcit beS arbeitfamen (S^inefen ju iüufrriren,

mit Vergnügen beipflichten, wenn mir nicht oon ^rfdjewalSfi, ber überall

ein füftfer nüchterner Beobachter ift, belehrt mürben, bafc bie chineftfeben

(Sinwanbercr baS Bolf bemoralifiren unb auSfaugen, ihm alle ihre Softer

einimpfen, ofjne ihm ifjre bor$üglicben Gigenfdjaften mit$utheilen, unb bafe

bie cbincfifcbe Regierung baS ^eilige ®efüljl ber Religion benu$t ober

mifebraud)t, um bic 9?omaben in Untertf)änigfeit unb JRo^eit $u erhalten,

ja um fie auszurotten.

3Kit welker febeinbaren ^ärtlichfeit bie d)ineftfdje ^Regierung ben

BubbbiSmuS in feiner roheften gorm protegirt, ^abc ich fdjon gezeigt,

als ich bie ©af>f beS 3)aIai*ßamaS, ber tfutuebten unb Eigenen befproeben

habe; bafe fie biefe SBabl p polirifeben 3wecfen mifebrauebt, ift flar unb

bebarf nur ber Slnbcutung. Shtrdj eine onberc oon ber djinefifeben Regierung

eingeführte Sitte forgt fie für baS enblicbe SluSfterbcn ber ihr öerba&ten

9?omaben. Sie fmt nämlich bei ben Mongolen bie Sitte eingeführt, bafe

alle 3 ebne bis auf einen 2amnS werben, alfo eheloS bleiben, unb befetjolb

ift bie 3at)l ber 9?omabcn im fteten 9tüdfd)ritte begriffen, 3)icfc3, im

Bereine mit bem llmftanbc, auf welcben 2lbbe $aoib im ,3ull. de ls

Soc. Geogr." ($ariS 1871, II. 469) hinweift, baft nämlich bie männlichen

(Geburten bie weiblichen bei ©eitern überfchreiten, wirb uns ben berberb*

liehen (Sinflufc GfnnaS auf bie Mongolen flar machen unb meine Be*

hauptung, bafc er nicht eibilifatoriieb ift, unterftüfeen unb begrünben.

15 hin n wirft gerabeju berberblicb, auf bie ÜRomaben, eS rottet fie im

ftiflen Kampfe aus unb fchiebt attmählig aber ftetig neue aus (tyinefen

beftehenbe Borpoftenfetten inS Snncre beS ßanbeS, um ben Eingeborenen

nach unb nach auch ben legten 9teft baufähigen unb bauwürbigen BobenS

ju entreißen unb fie ber enbgültigen Berarmung, welcher baS SluSfterben

auf bem frifee folgen wirb, entgegen ju führen.

öS brängt fieb bei biefen Betrachtungen gang oon fclbft bie frage

auf, ob bie Gfnnefen im ©tanbc finb, bie Mongolen in ber 3Büfte unb

in ben ©teppen $u erfe^en, alfo biefe ungeheuren fianbftrecfen, bie ftc Don

ben öorbeftyern erben werben, ju beoölfern, ob fte alfo burch ih« politifche

Crbfchleicherei ber SRenfdjheit burch 5lcquifition neuer öanbcSfrrccfen »utK»»
bringen werben?
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Xiefe grage muffen wir entfdjieben Derneinen.

$er SHenfd) ift ein ^robuft beä Älimaä, SobenS unb anberer natürlidjer

ftaftoren, unter bereu (Sinfluffe er entftauben ift unb fidj entwidelt Ijat.

$a3 djtnefifdje Volf, weldjcS ein Sßrobuft ber oftaftarifdjen Siefebene ift,

ift cor allen fingen ein Äderbau unb §anbel tretbenbeS, bid ju einem

gewiffen ©rabe intelligente^ SBolf, bem jwar jeber ©egriff oon ^beali^mud

mangelt, ba8 aber ungemein orafttfdj ift. G§ fann unb wirb bie bau-

fähigen unb bauwürbigen gladjeu ber SRongolei in blüf)enbc gelber oer*

wanbeln, aber bie SSüfte nidjt beoölfern, unb bie baufä§igen giädjen finb im

Vergleiche mit biefer oerfdjwinbenb ftein. 33er wirb, wenn bie Mongolen

t>erfd)wunben fein werben, bic SEBüfte bewohnen, wer biefelbc auf bem
dürfen bc3 gcbulbigen unb genügjamen ÄamclS burdjjieljen , um bie

$robufte beä Often nad) Seftcn $u fetjaffen unb biefen mit jenem in

beftänbigem Gonneje ju erhalten?

©agen wir c3 nur offen unb otjne Umfdjwcife; bie Mongolei wirb,

wenn bie cfuneftfdje ^Regierung if)r erreicht unb bie Mongolen auä*

gerottet Ijaben wirb, bie ©djrecfen ber SBüfte nur nod) bergröfjern, fic

fur^tbarer machen, benn ber Gljinefe ift nid)t fälng, bie SBüften öon

8Ha=fd)an, OrboS, ©an«fu u. f. w. 3U beleben unb ifjre geringen ^robuftc

nüfclid) ju oerwertljen.

2Btr mögen unä woljl mit ben 8r«unben ber djineftfdjen (Sultur unb

Gtöilifation über ben f5ortfd)ritt freuen, ben bie Vobencultur in ber

STOongoIei, befonbcrS an ber ©renje beä Dteidjed unb in ben Sflujjtfyätern,

wie etwa am Ütuian-ctjc macin : ciüilifatorifd) tönneu wir biefen Sortfdjritt

nid)t nennen, ba wir feljen, bafj er oerberblid) in geiftiger wie ^>tjijfifc^cr

»eaicb.ung wirft. 2Bir forbern aber öon ber ©iüilifation , ba& fic üer--

ebelnb auf ben Sarbaren Wirte, nia^t aber jur 3)cüifc ba3 fdjrccfltdje:

„Ote- toi, quo je my motte" ^abe. G8 ift bieö bie Golonifattonäöolitir

beö Sfcigen, ©emeinen; ein ebleS Volf colonifirt, inbem e8 ben ©üben
bilbet, ergebt, ocrebclt, in neue ©eifteSbafinen lenft unb fo au3 ifmt ein

nüfclidjeS ©lieb ber Völferfamilie macht. 2)cn Verfud) hiermit liat in ber

Mongolei nur ein dnncfifdjer $>errfd)er, Mangln, gemacht, welcher, wie

ber SRifftonär bu fcalbe (Decription de la Chine, La Haye 1736 IV. ©. 33)

mitteilt, d)ineftfd)e 93üd)er in
r

8 SRongolifdje überfefcen, unb fic banu

unter ben Mongolen oerbreiten liefe. 2)iefe Strt ber Verbreitung oon

»ilbung unb ©efittung Iwt wenig gefruchtet, weil fic nur furje 3eit,

b. b,. fo lange ber fiaifer fanglji, if)r ©djötofer, lebte, gebauert t)at, trofcbem

fte allein e3 oermodjt iiättc, auS bem barbartfdjen, bie öftlidje Gibilifation

bebrot)enbcn 9?omabcn, einen feinen natürlichen Vcrtjältniifen entfpreajenben

Culturmenfajen ju fd)affen.

bitter oergleid)t ba$ Vorgehen ber d)inefifd)en Regierung in ber

SRongolci fe^r treffenb mit bem Vorgehen ber ruffifd}en Regierung in

©übrufelanb, wo bie Äafafenmarlen (©tannien) wcftli^c ©itten, weftlidje

«iöilifation oerbreiten ober bot^ bie 2Rögli($feit ber Verbreitung anbahnen

joHten. SRufelanb b;at biefe« 3iel nidjt erreicht, wo^l aber ^at biefe 9Ka&;

rege! jur Unterbrücfung be3 tatarifdjen Clements beigetragen, ba8, wie

34*
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bie ©tatiftif nadjwetft, im ftctcn 91bnet)men Begriffen ift. Xreffenb ift bat)er

bie SBemerfung Sjcnjufow'S, welker in feinem SBerfe: 3)ie ruffifdj*

oftafiatifd)en ©rcnjlanbe (1874, 6. 238) fagt: „Snbem wir felbft

bic ©tämme ber türfifdjen SFlaffc niebert)alten, muffen wir e8 ben ©lunefen

gan^ unb gar überlaffen, i^rerfeitö bic ifmen bon ber ©efd)id)te auf«

gebürbete Saft in SBetreff ber Mongolen &u tragen". SBo freiti(% baö

Xragen ber Kultur als Saft betrachtet wirb
r

ba mufj man aud) bie

Ausrottung be8 uncibiliftrten Volfe8 als ba8 befte, ja einige Mittel

betrauten, ficr) biefer Saft ju entlebigen; bjerburd) aber gewinnen wot)l

bie Völfer, weldje Präger ber (Sultur finb, an Kaum, aber fie gemimten

ihr feine neuen Alraft? unb Säfte, leine neuen Waffen, au8 beren 3Rifd)ung

bod) wo$l bie Culturbdlfer felbft, wenn aud) in unborbenflidjeu Reiten,

t)erborgegangcn fein bürften.

$iefe Slnfidjt über bie Verbreitung ber ©ibilifation in ber Mongolei

burd) tihinn tbeilt aud) SR. Sham (Visit to High Tartary, Yärkand and

Käshgar 1871), weldjer au8 cuiturgefd)id)tlid>em ©efid)t8punfte al8 bie

roidjtigfie golge ber ehinefent)errfd)aft in ben öon it)m befd)riebenen

©egenben bie allgemeine Verbreitung be8 SljeetrinfenS betrachtet, „weldje

unter ben fonft fo bebürfniBlofen Stämmen biefer ®egenb ein Verlangen

erzeugt b>t, ba« beS §anbeI8 ju feiner Vefriebigung bebarf unb ba8

bamit culturförbemb wirft". Aber 3t. Shaw fagt aud) in bemfelben

SBerfe über bie &hinefenf)errfd)aft: „Sie war nur auf ihren eigenen Vortheil

bebadjt unb brachte feinen 9htfcen. ®ie ©(jinefen waren nid)t8 al8 ©arnifon,

bic bem flanbe aufgetjalft war, um bie Sinfammlung be8 XributS &u

ftdjern". $ie Mongolei war für Gljina, wie er fid) bei&enb au8brü<ft,

ein „Botany'Bay of the Empire".

$>iefe8 SBenige bürfte genügen, um ben cibilifatorifdjen ©influfj (SljinaS,

ganj abgefet)en bom SBerthe ber d)inejtfdien Gibilifation bon europäifd)em

Stanbpunfte au8, &u fennjcid)nen. (£8 bringt einem rot)en, feit bielcn

Sab^unberten fdjon harmlofen unb unfd)äbüd)en ftomabenbolfe ben Unter*

gang unb wirb, ba e8 ber SRauergürtcl nid)t gegen bie feinbliche Ve*

rüt)rung mit bem SBeften gefchüfct hat, fid) burd) eine furd)tbare SBüfte

gegen benfelben fdjüfcen.

Wöglid), ba&, wie un8 fiart Stitter lehrt, bie geiftige »ad)t beft

Wittelalter8 für (Atropa bebeutenb berfurjt, aud) bie GioMfatton (£b,ina8

in anbere, wir woflen fagen ibealere Valmen gelenft worben wäre, wenn

jwifd)en ber großen Weftlid)en ipalbinfcl Aften8, bie wir al8 einen bei onbern

^rbtrjeil ju betrachten gewohnt finb unb (Suropa nennen, unb feinem

fernen Often nid)t bie furd)tbare
s

23üft? ©obi unb bic I erraffen Scntral*

aften8 lägen, wo e8 bei ber Armuth an 2reud)tigfeit8niebeifd)lägen unb

bem Wange! an SBaffer unb 2anbftraf?en an ben nötigen Wittein $um

Verfehr jwifd)en bem Often unb SBeftcn gebrad), in ftolge beffen bie b,in

unb wieber angefnüpften Ver&inbungen immer fdmell abgebrochen würben

unb faft fpurloS oerfd)wanben. Ob aber fd)on bie «Ömer an Verbinbungcn

mit Cb^ina badjten, ift bod) Wölfl aweifeit)aft. .
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fciefe ©üfte $at, wie $ef<f>el in feinem 983erfe „«Reue Probleme"

bemerft, ju allen Reiten SRäuber großgejogen. GS ftnb nicht bloS bie

Abhärtungen unb Entbehrungen, bie fte ihren Bewohnern auferlegt, unb

nicb,t bloS bie Verfügung, in bie fte berfefct »erben, wenn ringS henim

grüne SBeibe liegt, fonbern bie beinahe böttige ©trafloftgfeit, womit ein

Staub perübt werben fann, wenn er nnr rafd) ftch ausführen lägt. §at

ber JRäubcr mit feiner SJcute bie SBüfte erreicht, bann ift er geborgen wie

hinter ©all unb ®raben. Sein geübte« Äuge allein entbceft unter Sanb

unb 5)imen ben richtigen $fab, er allein fennt ben näcfrfien ©afferblafc,

unb — fügen wir h«»8U — berfteht auch baS braefige unb faltige ©affer

noch genießbar ju machen, Einzeln ift er jebem »erfolger fiberlegen,

• wie ber $oratier ben Euriatiern, unb mit Uebermacht fann man ihn nicht

oerfolgen, benn wo fchon wenige oerfchmachten, ba oerfd)machtcn Jaufenbe

noch oiel rafcher. $>a8 hoben VUle erfahren, bie baS Unmögliche ber»

ju diten feit Tarnt*' ^relbjug jagen bie Scuthcn , bis auf bie Werfer, bie

1851 ben lurfmanen 9Jterm entriffen, um bort ju oerhungern.

Unter biefen Umftänben war eS wohl unmöglich, baß fich (Jhina mit

Euroba in «erfchr fe&c, eS beeinfluffe, um feinerfeit* bon ihm beeinflußt

ju werben; ob eS jeboeb, wenn eS gewollt hätte, nicht anbere SBege ge*

funben hätte, um fich mit Euroba in Eonner ju fefren, ift boch noch eine

anbere {frage. $er ©eg burdj Sibirien bietet feine ®d)Wterigfeiten bar

unb wirb feit jweihunbert fahren mit SRufcen für ben ruffifchen §anbel

unb bie ruffifche ^nbuftrie benufct unb außerbem gab'S ja auch einen ©ee*

weg, fei eS auch nur an ber Äüfte bis ins berftfehe ober rothe Sfteer, um
mit bem fernen SBeften in Bcrbinbung ju treten; auch biefen Ijat Ebjna

nachweislich nicht benufrt, ein ©ewetS, baß eS in fich nicht ben Drang

fühlte, eibilifatorifeh JU wirfen, weil feinem ©eifte bie Energie mangelt,

bie nothwenbig ift, um eine große Eulturboltttf ju gebären unb groß $u

Siefjen.

SBcnn wir auS ber Vergangenheit eines SJolfeS auf feine 3utonft

fd)ließen bürfen, fo müffen wir uns fagen, baß, trofc ber beften SBünfdje

ber ebelften SRänner, ber CS in' tiefen als 93olf feine große, einflußreiche

tfufunft har*t. ÄnbeiS bürften fich bie Sachen berfjalten, wenn wir fte

als EolonifirungSmaterial betrachten, wie bieS Dr. $ rieb rieb, Stapel

in feinem neueften SBerfe „$>ie chinefifche ÄuSwanberung" (»reSlau

1876) thut. 3)och auch fuer ift eS zweifelhaft, ob ber Et}inefe auf allen

©ebieten ber menfetytehen S£r)ätigfeit unb unter allen fcimmelSftrichen mit

bem Europäer wetteifemb unfere (Kulturarbeit wirb unterftü^en fönnen.

3)cr ebinefifdjen Stoffe fehlt ein wichtiger geiftiger Soetor, &er gu biefer

Arbeit, jutn ©etteifer mit ber eurobäifa>en nothwenbig ift, — ber 3Ruth,

bie geiftige Elafticität, welche bielc wichtige phDfifchc Eigenfchaften , wie

j. ©. Äörberfraft, erfefcen, ja ganj übetflüffig machen fann. Stotel felbft,

ber mit eblem Eifer für bie chinefifche 9taffe eintritt, unb ihre SBerftanbeS*

anlagen nicht genug rühmen fann, gefteht ju, baß fte an bebeutenben

moralifchen äugeln leibe, bie ftch befonberS im Kriege funb thun,

in welchem fte ftch immer, felbft gegenüber bon «ftaten, erbärmlich gezeigt
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$at. ©efeljalb audj gefielt er felbft $u, bafe in ©egenben, wo bcr Europäer

leben unb wirfen Fann, für bie 6fjinefen fein Staunt ift, unb fte nur olö

(Xoloniften in ©egenben gut ftnb, in benen ber Europäer nid)t (eben unb

feine geiftige wie öljbfifdje Sb,ättgFeit ntd)t entfalten Fann.

3>cr 6tabt Urumtfdji erwähnt SßrfdjewaläFt im öorliegenben 3öerfe

nur öorübergeljenb unb wie -jufäEig. S)a er jebod) im 9Jtär$ 1876 feine

Steife an ben <5ee Sob-nor unb nadj ftorbttbet angetreten b,at unb

er aller SBa^rftrjetnltcrjfett nad) ben SBeg-baljin burd) Urumtfd)i ein*

fdjlagen wirb, fo fdjeint e§ mir, bafj eine furjc JöemerFung über biefe

Stabt bjer am Orte fein bürfte.

Urumtfdjt, ba§ öifdj-balif be$ Mittelalter«
,

b,at, wie 2>elmar

Morgan fagt, eine wichtige 9?offe in ber @efd)id)te geföielt. Seine

öorttyetlfjafte fiage am 9?orbabljange einer ftette be8 bftltdjen $ian*fd)an

©ebtrgeS, meldje« bie Sfungarei öon OftturFeftan fdjeibet, befähigte e«

immer fid) fd)neH öon ben fterftörenben folgen ber Äriege ju befreien.

5)ie ©egenb ift fruchtbar unb reid) an fBaffer unb ©eiben. 2>te ältefte

9?ad)rid)t über Urumtfd)i ftammt au« ber 3eit, in weldjer bie 2angbönafiie

bie d)ineftfd)e §errfd)aft im Worbweften be« 9teidje« au«beljnte (646 n. ©b,r.).

9?un würbe biefe ©egenb, bie mit S9arFut grenzt, ber Verwaltung öon

©an*fu untergeorbnet
, trofcbem fte burd) bie grofje ©obiwüfte öon biefer

^Sroöinj gefdjieben ift.

3)ie Uiguren öerfudjten e3, ib,rc SBoljnfifie an bie Ufer bc« Orfdjon,

ber Sola unb ©elcngc öorjufdjieben unb fid) bort fcftjufejjen, au« biefer

3eit batlren waljrfdjetnlid) bie fRuinen, weldje ftd) in ber 92ad)barfd)aft

ber @tabt befinben. 9ted)bem bie Mongolen au« Gf)ina oertrieben worben

waren, fiel Urumtfdjt unb ber angrenjenbe SJiftrift in bie ©cwalt ber

deuten, ©egen bie SRitte be« oorigen 3af)rf)unbert« würbe e« öon ben

IDlanbfdju« erobert unb jum mtlitärifdjen SttittelpunFte bc« großen $>tftriFte«

gemadjt, ber fid) jwifdjen öarful unb £ur = Fara«ufu ^injteljt. 3m
Safyre 1775 würbe Urumtfd)t Dom ßaifer Äien^Iong ju einer ©tobt jwetten

JKangeS erhoben unb iljm ber djtneftfdje 92amcn Xi«Fwa = fd)au beigelegt.

3>od) blieb e« beffer unter bem tarnen SBtfdHbaliF, b. &,. bcr „3rünf

©täbte" betannt, welchen e« führte, al« e« ftd) unter ber mädjtigeu

©ttnaftie ber Mongolen $u einer feb,r bebeutenben Stütze entöor

gefdjwungcn b,atte.

3)ie ©tra&cn biefer ©tabt waren breit unb belebt unb fte würbe oott

Äoufleuten au« entfernten ©egenben Gl)tna«, ber Mongolei unb XurFcftan«

befud)t. 3n Urumtfd)i befanben ftd) bamal« eine b,öb,ere ©d)ule, jmet

Stempel, eine ftäbtifd)c unb eine ßanbfdjute, unb e« gehörte, als eä ber ruffifdje

3ieifenbe $utimtfd)cw im 3ob,re 1811 bcfudjte, ju ben reidjften ©täbten

ber 3)fd)ungarei, ti od) berühmt burd) feine 3Ranufafturen unb bie ftrbeit*

fomfeit fetner ©ewo^ner. 3n biefer #eit führte biefe ©tabt einen aug-

gebreiteten fcattbel, ber fid) bis an bie dnneftfaVftblrtfdje ©renje erftredte.

3)a8 im ©eften Iiegenbe ©ebirge b,at au8geieid)nete Äob^len in grofeer

9Kenge geliefert; am &ufee biefe« ©ebtrge« liegt eine grofee ebene, beren
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UmfreiS gegen Rimbert fii beträgt unb welche ganj mit fdjwefeltjaltiger

?lfd>e bebedt ift. ©eiter Ijin nad) ©cfien, nat)e ber ©renje oon Urumtfdu'

unb Äulbfcfja ift eine große Vertiefung, beren Umfang gegen neunzig 2i

betrögt. 2)ie Cberftädje biefer Vertiefung ift weiß, wie mit ©djnec bebedt,

unb wirb nad) einem Sflegen fo hart, baf?, wenn man mit einem Stocfe auf

fte fd)lägt, man einen Xon oernimmt, ber ganj bem Xone ät)nltd) ift, ben

man bei ©olfatara, in ber Käfje oon Neapel hört, ©eber SRenfd) nod)

Zljier barf eS wagen, auf biefen Voben gu get)en; unrettbar oerfinft in

biefe 2lfd)engrube, wer fic betritt.

ipumbolbt bat $uerft bie 2tufmerffamfeit auf ben oulcanifcfjen (S^arattcr

ber ©egenb oon Urumtfdji gelenft. 3fnn folgte 9tittcr
r welcher baS 3eu8n^

oon 9letfenben anfährt, meldte fagen, bau nod) ganj oor A urgent, unb

$mar im 3a^re 1716, heftige ©rbflöfje gehört mürben unb in bemfclben

$ahre würbe, nad) &alf, bie ©tabt SJffu ootlftänbig burd) ein grbbeben

jerftört. ©jewjeraow, ber bie ©egenb gefehen, beftreitet ben öulcanifdjcn

S^araftcr beS weftlid)en £ian*fd)au. $a& ©jemjerjo» 9*ed)t hat, unter-

liegt feinem Bweifel; nod) tätige Vulcane giebt eS bereit im Innern

2lfienS ntdjt; eS ejiftirten foldje, als baS Xian*fd)au=©cbirge nod) SEccreS*

füfte gemefen ift. X tc im Xtitnfte Urumtfdji häufigen Srbbcben beftätigen

bie 3ftid)ttgfeit ber (SrilärungSurfadjen G- Vogts (f. Kote ju Äap. IX).

©in neuerer Steifcnbe (©üSnowSfi) bei d) reibt Urumtfdji folgenbermafjen

:

Ter Partie Urumtft ober Urumtfdji ift bie bfungarifdje Ve&eictjnung

für einen $u fattenben ©alb. Sein officietler Käme als ber 9Wittelpunft

ber Verwaltung ber Vcrbred)erfolonien ift 2t*hua*d)au, bod) ift eS in

ber $anbel*melt beffer unter bem Kamen §ung*miau*tf e, ber „rot he

Xemoel", befannt, weither Käme »on ber rotten Sluftenfette be« in

ber ©tobt befinblidjen ÄlofterS unb 2emoelS tjerrüljrt. Urumtfdji liegt

am tu
1 eines ber meftlidjcn Ausläufer be« Vogbo*ula, beffen breifadjer

©iofel aus großer 2>iftan$ gu fetjen ift. 9luf einem ber ©tabt nahen

§ügel werben alle ^abve feierltdje Opfer bargebradjt.

Urumtfdji befielt aus jwet feilen: aus ber SUtftabt ober eigentlichen

§anbelSftabt, weld)e am redeten Ufer ber 2fIuffeS am 9tbt)angc beS Ge-

birge« liegt, unb auS ber Keuftabt ober 9Äanbfd)uftabt, weldje am ünfen

ftlufeufer in ber Käf)e einiger Cuetten liegt.

$>aS tlima ift raut); cd fällt feiten Siegen, ntdjt öfter als ein ober

jwei Sftal im 3abr. Oft oerget)en jebod) mehrere %af)it ofjnc JRegen.

Xagegcn fällt ©dmee in großer 3ftenge unb bebedt häufig ben Kloben

mit einer fo tiefen ©djid)t, baf; baburd) alle Gomunicatton gehemmt wirb.

S)ie Vcwoljncr oerforgen fid) mittels beffelben mit ©affer, inbem fic baS

aus it)m entftanbene ©affer am ftufee beS ©ebirgcS in Gifternen an-

fammeln. $ie Selber in ber Umgegenb werben fünftltd) bewäffert. 3n
beT Kälje ber ©tabt finb fdjwefel^altige Bueflen.

S)er S)iftri!t oon Urumtfdji be^nt fid) weftwärtS burd) ein wo^lbe*

wäfferteS Z|al
f beffen 83äd]c oom 2jan*fdwn entforingen unb fid) weiter-

hin in einem großen DJorafte oerlieren, oon bem aus baS ©äffer feinen

SIbflufe ^at. tiefer «Woraft wirb „gflohrbrud)", ©e^i s ^» obtx ©c =
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bi*tau genannt, »eil er ganjttd) mit 9iohr bemaebien tft. @r jiebt ftet)

in einer Sänge Oon ungefähr lutnben 2i non Oft nact) SBeft unb bilbet

bie Worbgrcnje ber ^roDin^. Sie weit fi <±> aber biefer SRoraft nad)

Horben erftredt ift unbefannt, ba man it)n nicht betreten fann. 55er

SolfSaberglauben fagt, bajj auf feinem »oben freufdjrecTen geboren

»erben, trofcbem biefe« Snfeft noch nie in Urumtföt gefehen toorben ift.

Siefe etgenttiümlidjfeit ber ^^^ftfdjen Formation ber öegenb ffcriä)t

für bie Annahme ber ©riftens einer bebeutenben 3)eoreffton auf ber 9?orb«

feite be8 Xjan'fchau, ähnlich ber im Süben, welche ben See Sob-nor unb

feine Umgebung bilbet.

^m (Gebiete bon ttrumtfchi liegen fclir Diele Ruinen ehemaliger ©täbte,

unb man fieljt bicle gfelber, welche beugen einer früheren ©ultur ftnb.

(Sie beweifen, baj? einft eine fefeljafte »eüötferung biefe ©egenb bewohnt

hat. (Sin $oheft Sntereffe beanforudjen bie Ruinen in ber 9iähe ber

Station $imug, welche wahrfcheinlicf) weit älter ali bie SDbnaftie Sang

ftnb ; e$ &efinbet fid) ^ier eine grofec fteinerne Statue beä SBubbfm, welche

$ur §alfte in ben »oben üerfunfen ift. »erfüllte ©egenftänbe, welche äier

gefunben werben, beWeifen, bafe bie ©tabt burd) ^euer jerfiört toorben ift.

2>ie Söeoölferung beftebt aus djineftfdjen Slnfieblern; fte ftammt oon

einer fo langen Weihe oon SBorfahren ab, bafj fte faft alö Urbebölferung

betrachtet m erben fann. 211$ bie $ftanbfrf)u bie 2)fungaret unterjochte, mar

fle bemüht, auch in biefer entlegenen ©egenb ibre §errfdmft $u befeftigen.

©tc begann ba3 ßanb in großem SRafjftabe ju colonifiren unb öerbanb

hiermit juglcicr) bie ©rünbung oon SRilitaircolonien, in welche fte ©olbaten

ihrer eigenen ftace, wie 3Ranbfd}u3, ©ibo«, ©olonen, ©had)aren unb

Cleuthen mit ihren gramüien unb ehte geringe Slnjaht toirMi<her ©hinefen

fanbte. ^ferner tourbe aud) gu freiwilliger StuSwanberung aud $hina in

biefe ©egenb aufgemuntert unb alle (Solomen mit ^elb, ßebenämitteln,

iHcfergerätben u. f.
m. unterftüfct unb ihnen baubareS Äanb übertoiefen.

Slujjerbem toar bie ^Regierung aud) noch in anberer SEBeife bemüht bie

fefehafte ©cüölferung in ben 92omabenbiftriften ju Dermehren.

3>te Ärmee, welche in Urumtfchi ftationirt ift, beftcht auä 9Raubfd)u8

unb geborenen Sljtnefen. Siele ©olbaten ftnb oeroflichtet »derbau ju

treiben. S)ie erfteren ftnb in „2fi-ho" b. h- Sahnen getheilt, »ährenb

bie lefctero freie Wcferbauer ober einfache „8 in* g hu" b. h- Solbaten ftnb.

S)a3 gemeine 93olf ift in oerfdjiebene Staffen getheilt. SDiejcnigcn,

weiche freiwillig in ffrolge blofjer Äufforberung feitend ber Regierung aus

China eingetoanbert finb, liefen „9Hm*pu". Äaufleute, welche wünfehen

Slderbau $u treiben, fabreiben fid) in bie ©laffc ber ,,©d)an»ghu" ein.

Verbannte unb biejenigen, weld)e ihre Strafe übetftanben haben, werben

unter ber ©eseidmung Xfian^hu ber Hderbauclaffe jugefchrieben. 3*be

Elaffe bilbet eine eigene Commune, welche ihren »brfteher ftat, ber ben

Xitel Su-rau ober Siang»öu führt. Sie gemefeen ein febr grofeeö

?lnfehn, benn ihre SRacht ift fehr bebeutenb.

Stufeer biefen (Staffen giebt e3 noch eine Stoffe ber ©ärtner, „guan
hu", welche jwar auch fianb oon ber Regierung fabtn, aber nicht ju ber
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regelmäßigen, eingeborenen Veoölfcrung gejault werben, fcanbwcrfer unb

Arbeiter ftammen meiftcnS auS ber Gtaffe ber Verbannten; fte ergäben

bic ftäbtiftfje Veüölferuug.

diejenigen Golonifteu, weldje nic^t in ©tobten unb Dörfern, fonbern

in jerftreut liegenben Saufen leben, fmben if)r eigenes fianb. ©ie büngen

ben Voben nie, fonbern teilen i^n unb füfjren eine regelmäßige ©djlag«

wirtfyfdmft. da ber Voben im Sinter tief gefroren ift, wirb baS (betreibe

nidjt im Jperbfte, fonbern im Srüljling gefat. diejenigen Goloniftcn,

weldje ber klaffe ber Verbannten angehören, feljrcn nad) ber (Srnte nad)

Urumtfdjt jurütf unb fudjen bort eine Vefdjäftigung. &ud) beffern fte

mäljrenb beS SBtntcrS ifjrc Slctergerätljc auS. $änbler taufen baS ©etreibe

ton ben fianbleuten. §auptfäd)ltd} wirb Seiten unb §afer gebaut; aud)

fät man 9ieiS, bod) fagt ©oSnowSft nid)t, weldje ©pecicS. 25er §afer

wirb sum HRäfien oon Spieren, ober jur ftabrifation oon Vranntwein

benutzt, wäljrenb §afermeljl ben Vewoljnern jur 9?al)rung bient. Von
ben Sßflanjen, roeldjc bic ©ärtner probuciren, f)ebt ber SReifcnbe oorjüglidj

Äof)l unb SBafferrüben fjeroov. Slufeerbem werben aud) $wci ©pecien

URoljn gebaut. 3n ber ^Jrobuction biefer ftrudjtgattungen , wie anberer

$flan$en, ftetjt jebod) ber Voben toeit Ijinter bem bcnadjbarten Surfcftan

jurücf; bod) fagt ber föctfenbc, bafe ber in Urumtfdji gebaute Xabaf auS=

gcaeid)net fei. 3u ben Sßrobutten beS SanbcS gehört aud) Asa fortida unb

Ärapp unb fotl ber Icfctere eine beffere Varietät als bie in ßljina gebaute

fein, jebod) bis jefct toenig benufct werben, die SBurjel beS Srapp wirb

ju ^Julüer jerrieben unb biefeS als &ntibotum gegen ben giftigen Vife

einer 9lftci)ptnne , beS SBeberfnedjteS (Phalangium opilis) angewenbet.

VemcrfcnSwcrtf) ift ber 5)ietd)tf)um ber ©egenb oon Urumtfd)i. 3m
©ebirge füblid) oon SJtanaS Ijat man fjäufig angefd)WemmteS ©olb gefunben;

bie (Sifenwerfe in ber 9?ä^e oon Urumtfdji werben Oon ber 9iegierung

unterftüfct; baS Grs enthält Ijäufig bis 13 ^rojent reines detail. Salpeter

gewinnt man bei ?)anbalgafun unb Diele Saufenb üon ^funben werben

oQjäljrlid) in bie ©djiefepuloerfabrifen oon %\i unb Xarbagatai geianbt.

der Ijicr gefunbene 2alf ift auSgejeid)net unb wirb oon ben Vemofjnem

^äufig ftatt ©laS benufct. das ©ebirge in ber 9?äf)e oon Urumtfdn' ift

fefjr reid) an ßoljlen oerfdjiebencr Cualität. die beften würben im nörb*

Iidjen ©ebirge gefunben. ©ie brennen olme ©crud), it)re Sffantmc ift

gtcidmtäfeig, oerlifdjt nid)t Ieid)t unb bic juriicfgcbliebcnc Slfdjc ift oott=

fommen weife, die Jfof)lc auS bem im SBeften ber ©tabt gelegenen ©e»

birge ift feCjr gut jum §auSgcbraud)e unb I/interläfet eine rotf>e 9lfd)e.

Äufecr biefen beiben Gattungen Oon Äo^len giebt cS nod) jwei anbere

geringerer ©üte. die beftc ^oljfoljle wirb oom fcolje eines VaumeS ge=

Wonnen, ben bic Vewol)ner ©ofo nennen. SBenn bicfeS $»olj, — fo

wirb gefagt, — am 9lbenb angejünbet wirb, brennt eS wät)rcnb ber

ganjen 9tad)t. daS §olj biefeS VaumeS ift fet)r tjaxt, aber feine SSurjeln

bringen ntdjt tief in ben Vobcn ein.

©alj gewinnt man auS ben oerfd)iebenen ©alsfeeu ber ©egenb. die

Sfavbe biefeS ©aljeS ift bunfel.

84**
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Urumtfdji ift, rote §ami, ein feljr nridjtigcr §anbel3punft, foroo^l toaS

ben Xranfitofjanbel, al* aud) bic 9lufftaoclung oon SBaaren anbetrifft. (£8

$at über §ami 93erbinbungen mit (Sfjina, 2urfan, 3lt unb 2arbagataij

aufeerbem füf>rt auefj bura^ biefe ©tabt bic ©trafee na(f) £ufu=rfjoto, roeldje

birect bie SBüfte freujt unb oon ben ftaratoanen ftarf frequentirt ift. $ie

Äaufleute leben in ber SSorftabt ber Wftftabt unb bitben eine befonbere

©emeinbe. 3)iefe 9lrt faufmännifd)er Korporationen ejiftiren in ®u=tfd)au,

2an*tfd)au unb Sufudjoto. 3)ic Äaufleute ber (entern ©tabt nennt man
in Urumtfcfji ,,$e-tau»fef)" b. 1). bie ©äfte oon Xran3-»Crbo8

, fie finb

fcljr rcict> unb ftammen au§ ber ^rooinj ©d)an*fi. 3)a fie febr unter*

ncljmenb finb Ijaben fie faft ben ganjen $anbel mit SentraU&ficn mono-

poliftrt. (£8 befreit aber auef) eine SScrbinbung mongolifctjer Äaufteute,

roeldjc ben .ftanbcl mit Surfeftan über Surfan Oermitteln, ©oSnotoöfi

giebt feine ©injclljeiten über bic 9(uSbe()nung be8 §anbe!8, fagt aber, baß

ber locale SBcbarf au Srannttocin unb %abat fel)r enorm fei.

(Sine cingefjenberc ©efdjrcibung wirb un8 $rfä)ctoal8rt nacb, feiner

9tüo!fcIjr oom ßob=nor bieten.

SDrucf eon ©onbc * 2)ietri$ in «ttentuta.
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